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Von Profeffor Dr. Bemfyarö Kafyle in ^eiöelberg.

I.

fyntit 3bfen als nortpegifdjer Dieter.

Vox elffmnöert 3a *?ren fanöte 6er Zloröen ungeheure

Sparen in öie tDelt, öie öie Küftcn (Europas plünöerten,

auf öen Strömen tief ins £anö hineinfuhren, bis ins ZHitteU

meer orangen. 2tn ötefer Bewegung beteiligte ftd? gan$ Sfan=

öinapien gleidjmäfig. 2lls öie ^lut fid? ©erlaufen fyatU, waten

Staatenbilöungen in (Englanö, Sdjottlanö unö ^tlanb, foune

auf öen fdjottifi|en 3nfeln entftanöen ; an öer Küfte töalliens

öas normannifdje ^er5ogtum; tpeiterfun Heidje in Neapel

unö Siälien ; in Huflanö maren StaaUn mit einer fdjtpeötfdjen

Kriegerfafte gegrünöet; Heulanö u?ar mit jslanö un0 <8rön=

ianö befe^t, 2lmerifa entöecft moröen. Das mar öas erfte*

mal, öaf Xlorögermanen befttmmenö in öie ^ef^tefe öes

2lbenölanöes eingriffen, ifyr €influf ift befonöers auf öem
(ßebiet öes Staatsrechts, öer (£ntuncflung öer Hitterfdjaft unö

öes ^euöaltoefens, ferner öes ^anöels r>on grofer IDidjtigreit

getr>efen.

Die $tr>eite beöeutfame (£inu>irfung ging Dorn Horöen
•aus, als <5uftat> Zlöolf pon Sd;tr>eöen ftcf} 5um Befdjü^er öes

£eutfcfyen Proteftantismus auftparf. Qodkf fonnte Sdjtpeöen

jtd) auf öie Dauer nidjt in feiner <5rofmad)tftellung behaupten,

*) 3n etwas erweiterter $otm werben bie Dorträge in ber

Ceubnerfdjen Sammlung „2lus Hatur unb <5eiftesmelt" erfdjeinen.
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un6 6er Xloxbm fanf halb roie6er in feine frühere politifdje

Be6eutungslojtgfett $urücf.

2luf geiftigem un6 fulturellem <5ebiet ift Sfanöinatnen

feit 3a
fy
r*?unoer *en oen Kulturnattonen Europas gegenüber

6er empfangen6e Ceti geroefen. IDor/l r/atte ftcfy auf 3$lan6,

6er norroegifdjen Kolonie, eine eigenartige Citeratur r>on fyofyer

Sd)önr/eit entroicfelt, aber einen (Einzug auf 6as (Beiftesleben

an6erer Dölfer fyat fte nid?t ausgeübt. Pon einer 6änifdjen

un6 fd}roe6tfcf)en originalen Literatur fann im Mittelalter

faum 6ie Heöe fein. Was 6ort 6ann im Heformattons3ettalter

un6 fpäter entftanö, ift in fyofyem ZHafe pon Deutfdjlan6,

fo6ann pon ^ranfreid) un6 €nglan6 beeinflußt.

€rft in 6en Übergangenen 3a
fy
r3e fy

n *en wax cs ocm
£lor6en, 3um 6rittenmal in feiner (Befdfyidjte, pergönnt, roeit«

ger/en6en <£tnflu§ auf an6ere Dölfer aussuüben. <gum erften*

mal roirfte er befrud?ten6 auf 6ie Citeraturen 6er anberen

Kulturoölfer, por allem tpar es Horroegen, un6 pon 6effen

Sd/riftftellem uneöer fy 3bfen. 21uf fein Dolf meb/r, als

auf 6as ftammpertpan6te 6er Deutfdjen. Um 3um Derftän6ms

3bfens un6 feiner ^eitgenoffen 3U gelangen, muf man ftcfy

immer gegenwärtig galten, 6a§ fte Horroeger roaren, man
muf üjre norroegtfdje (Eigenart erfennen.

Horroegen ift 6as Can6 6er großen €ntfernungen, 6er

(ßegenfä^e. ZTtitten in 6en ladjen6en ^rü^ling un6 blüfyen6en

Sommer hinein ragt Cot un6 Derroüftung ; 6ie töletfcfoer

fen6en ifyre jungen ™s blauen6e ZTTeer. Das IHeer bringt

im Sturm Per6erben fo manchem Schiffer, aber es fpen6et

aud) retdjltdye Hab/rung. Kommt 6er l^eringsfcfytparm un6

bringt reiche Beute, 6ann l?errfd?t baecr/antifcfye €uft in 6en

^ifdfyerlagern, bodf ein Sturm pernicr/tet ganse ^ifi)erflottillen.

Heben 6em fm^en Sommer ftefyt 6er lange 6un!le lOinter,

unroeit pom blür/en6en <£>er/ö'ft liegt ein armfeliges in 06er

^elsroüftenei, 6as 6ie Sonne faum ein paar IDodjen im 3a*?r

fteb/t. Da erroadjfen 6ie törübler un6 Seftierer mit ftnftrer

Cebensanfdjauung, 6a andf 6te pb/antaften, roie peer ®ynt

einer ift, 6a 6ie garten ^anatifer roie Bran6, 6a 6ie XDun6er«

gläubigen roie Pfarrer Sang (Björnfons „Über unfere Kraft" I),

6a 6ie 6ämonifdjen ^rauengeftalten, roie §jör6is, Hebeffa

XDeft un6 ^alte^uI6a, 6a 6ie Ceute mit 6em sroeiten (ßeftdjt
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tpie 30Ttas £*es „Qellfefyer". Qier aber lebt aud) 6er fyart

arbeiten6e Bauer, 6er frittfcf? un6 migtrauifdj allen <5efd}efy*

niffen gegenüber ftefyt. Heben 6em nüchtern redmen6en etyr^

lidjen Kaufmann ftefyt 6er Spefulant un6 Sd}unn6ler, wie

Konful Bernif, Kaufmann £jäl6e un6 3°fyn <8abriel Bor!»

mann. Solarem Polf alfo entflammt 3Dfen / oer unerbittliche

IDafyrfyeitsfudjer .un6 *$or6erer, 6er Seelenforfdjer, audj er

ein Grübler, ein unbarmfyer$iger Krittfer feines Polfes.

2lbgefefyen pon 6er aüerälteften <?>eit fann pon einer

nortpegifdjen Literatur nidjt por 6em Beginn 6es \<). 3a*?r '

imn6erts 6ie He6e fein. IDenn audj 6er grofe Komö6ien»

6idjter 6es \8. 3afy*fyun6erts, l^olberg, aus Bergen ftammt,

fo ift er bodtf 6änifdjem Schrifttum 3U3uredmen. (£rft als

Hortpegen mit 6em 3a *?re l 8H von Dänemarf getrennt

tt>ur6e, beginnt fid? eine nationale Citeratur 3U bil6en, 6ie

3imädjft unter 6em fyauptfädjlid? 6urdj Dänemar! permittelten

(Einfluß 6er Homantif ftan6. Starf u?ar 6ie Selmfudjt nad)

eigener Hationalität, nad) einer nationalen Citeratur, 6ie 3U

Übertreibungen führte. 3n °*e 3e** 6iefer Beftrebungen fällt

6ic (Seburt 6er bei6en Zllänner, 6ie Norwegens Dichtung auf

eine porfyer nidjt erreichte £)öfye ergeben follten: 2}, 3Mens
\828 un6 Björnftjerne Björnfons \832.

3n oer erften Perio6e feines 6id}terifdjen Schaffens nimmt
3bfen feine Stoffe fyauptfädjlid) aus 6er (ßefdjidjte feines

£an6es 06er füfyrt befon6ere nortpegifdje Derfyältniffe por, in

6iefer <geit fyat er fyauptfädjlidj erft in feinem Paterlan6

(Geltung erlangt, er ift nodj ein fpe5iell nortpegifdjer Dichter,

erft in 6er 3tpetten 6ann, in 6er er 6en Hortpeger $tpar feines*

tpegs abftreift, erlangt er feine Be6eutung für 6ie XDelt=

literatur.

Der ftrenge 6üftere (£>run63ug, 6er 6urd; 6as gan3e XDefen

un6 XDirfen ^bjerxs fn'n6urd}gefyt, ift offenbar 6urd| 6ie (Ein*

6rücfe feiner trüben un6 garten 3ugen6 mit peranlagt u?or6en.

^rülj fdjon entnricfelt ftd) 6ie Heigung 3U Satire un6 3r0™e

bei ifym, früt? fdjon 6er ^ang 3um (Sraujtgen. Htdjt pon

Cen3 un6 Ciebe fingt er u>ie anöere 3ün9^n9e/ DOn fy*tft

un6 C06, pon übermütiger, grauftger ITCon6nad}t ertönt fein

£ie6. Die Stürme 6er Kepolution ergreifen aud) 6en 3ön9^n9/
fein erftes Drama ift 6as Hepolutions6rama Catilina, für
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uns Ijauptfäcfylicfy öesfyalb intereffant, tDeil fdjon fu'er einige

Cfyemata anflingen, öie 3bfen öann fpäter nod) öfter unö

eingefyenöer befyanöeln follte, 3^fen fc^eint öurcfy Sdnllers

Häuber unö ^e5C0 beeinflußt 3U fein, aber öie Befyanölung

öes Stoffes ift öod) eine romanttfdje. Unter öem (Einfluß öer

Homantif ftefyen öenn audj nod? öie nädjften Dramen, öie er

tpäfyrenö feiner Otigfeit als Direftor öes nonpegtfeljen Cfyeaters

in Bergen perfaßte, fo ,,^rau 3nger pon (Öfterrot", „öas

^eft auf Sotyaug" unö „(Dlaf £iijefrans\ Der Stoff Mefer

Stücfe ift öer paterlänötfdjen töefdn'djte entnommen, es tpar

öie 3ett, in 5er man in Hortpegen öie Polfsüberlieferungen

fammelte.

3m Cedjnifdjen fpürt man öen ftarfen (Einfluß Scribe's.

Don 6er Homantif, wie r>on öiefer Cedmif, macfyt 3^fen m
öann frei in feinen „^elöen auf i}elgelanö", öer Bearbeitung

öes Dölfungenftoffs. Beeinflußt öurdj Björnfon permenöet

er öen fnappen Stil öer altislänöifdjen Saga in vortrefflicher

tDeife, fyier fcfjon feine fpätere XHeifterfdjaft in öer Befyanölung

öer öramatifdjen Sprache porbereitenö. 3n &*efe 3e^ fälli

fein erfter Schritt ins moöerne Ceben mit öer fatirifdjen Pers=

fomööie „Komööie öer Ciebe", in öer er mit fdjonungslofem

Spott fdn'löert, mie öie 3*>eale öer 3u9en0 Serbredjen, tute

öie Ciebe untergeht im Staube öer 2Hltäglid}feit, fotpie tfyr

öer offisielle Stempel aufgeörüeft urirö. Den *}öfyepunft feiner

^iftorifd)en Dichtung erreicht er in öen „Kronprätenöenten",

in öer er öie Siegeslaufbafyn öes an feine Senöung glauben*

öen ^elöen, mit Björnfon als Dorbüö, unö öie Cragööie öes

5n>eiflers an feinem Beruf — feine eigene £ragööie— fdu'löert.

€s folgt öie Seit feines 2luslanösaufentfyalts. törollenö unö

roll tiefen Unwillens über öie fyeimifcfjen Derfyältniffe, über

öie fd)mäfyltd}e Haltung feiner Canösleute, öie Dänemar!

gegenüber Deutfcfjlanö im Stidj gelaffen, mar er gefdjieöen.

Diefe Stimmungen bilöen öen (Srunöton in öen beiöen U)erfen,

in öenen er öen Hortpegem einen Spiegel ifyres IDefens, ifyrer

^eljler unö ScfytPädjen porfyielt, in „Branö" unö „peer <frpnt\

3n Branö geigelt er öie Caufyett, Ijalbfyeit unö Selbftgenüg*

famfeit, unö ftellt als 3öeal öen IHann auf, öer tpie Branö

ftd} gans als ftdj felber ertpeift, öer öas Heben mit öem 3&eal

pereinigt. 3n Branö fteeft piel pon 3&fens eigenem IDefen.
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Un6 in peer (Bynt fdn'l6ert er 6as <Begenbtl6 5U Bran6.

(Er ift 6er Cräumer, 5er Pfyantaft, 6er Craum un6 tDirflidj*

feit nidjt 3U trennen tr»ei||, 6er nie $u ernfter Arbeit ange*

galten, 6en <Ernft 6es £ebens nid)t fennt, 6er nichts gan$,

alles fyalb tut, un6 bodf immer mit ftd} felbft $ufrie6en ift.

Bet6e IDerfe ftn6 in 3Ja^en entftan6en. 3n Deutfd)lan6, in

Dres6en, pollen6et er 6ann fein u?eltfH'ftorifcr/es Drama, mit

6em er lange gerungen, „Katfer un6 (Saltläer", in 5em er

6en legten Kampf 6es fyibtntums un6 6en Sieg 6es Cfyriften»

tums fä}tl6ert. (Es ift, nadf eigenem Befenntnis, 6as erfte

IDerf, 6as 3bfen unter 6em (Einfluß 6es 6eutfd}en (Beiftes«

lebens gefdjrieben. Die Kladft 6er (Ereigniffe, 6er grofe Krieg

un6 6ie (Einigung Deutfdjlanbs strengen tr)n in ifyren Bann :

pom Preugen» un6 Deutfdjenfein6 u?ur6e er $um Pangerma-

niften, un6 jet$t ftellt er neben <£ar*our un6 <5aribal6i audj

Bismarcf feinen Can6sleuten als fylben fnn. 3n feinem

„Kaifer un6 (öaliläer" ift es 6er Il?Yftifer ZHayimus, 6em

3bfen feine 36een in 6en ZHun6 legt: 6er Sieg 5es Cfyriften*

tums a>ir6 fein en6giltiger fein. €in drittes Hetdj nnr6 fommen,
6as auf 6em Baum 6er (Erfenntnis un6 6es Kreuzes ge»

grün6et n>er6en foll, 6as feine leben6igen Quellen in 2l6ams

töarten un6 unter (ßolgatfya fyat. IDas 3^fcn ^er gemeint

fyat, ift nidjt gan$ flar ausge6rücft. <?>u vermuten ift, 6af
Ujm ein Heii) t>orgefi}tr»ebt fyat, bas ein Rtidf 6es ^leifcfyes

un6 6es (Seiftes in Sdjönfyeit un6 ^reifyeit ift. Ün6 6er Arbeit

für 6iefes Heicr), an bas er als (Dptimift glaubte, u?ar feine

3ufünftige Cebens« un6 Didjterarbeit geu>i6met, 6es dritten

Keines, in 6em 6ie ZlTenfdjen u?afyrer, freier un6 6amit glücf*

Heber leben follten.

II.

^enrif 3bfen als Dieter 6er XPeitliteratur.

Sd)on cor „Kaifer unö <5aliläer" Ifatte 3^fen oen

„Bun6 6er 3ugen6" getrieben. Damit leitete er eine neue

(Epodje feiner Dichtung ein. (Es beginnt 6ie Heilte 6er Stücfe,

in 6enen er feine Kritif fo3ialen un6 etfn'fdjen Problemen
3utr>en6et, eine Heifye, 6ie atler6ings 6ann »erläuft in 6er

Betrachtung feelifcfyer Probleme un6 Konflifte ein$elner. Tim
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fyödjften ftefyt jbfcn tpofyl in 6er crften Gruppe, 5te Ms 5U

„Hosmersfyolm" reicht. 3n ü?r fyauptfäcfclid} beruht feine Be*

6eutung für 6ie IDeltliteratur. 3n Deutfdfylan6 ftnö 6iefe

Dramen entftan6en, un6 Deutfd)lan6 wat es, 6as 3bfen 5um
tDeltruf perljalf. £)ier por allem ift 3bfen 6er ibatyrEjetts*

for5erer, 5er, abfyotö aller £üge un6 I^albfyeit, Klarheit un6

IDaljrfyeit in allen Perfyältniffen for6ert, 5er unerbittlich 6ie

falfdje <5efellfcfyaftsmoral angreift, 6er als fülmer Heuerer

un6 Hepoluttonär auf 5en Plan tritt, l}ier auefy offenbart

er ftdj als 5er groge Pfydjologe, 6er tief fyinein6ringt bis

5ur gefyeimften %r3ensfammer, insbefon6ere ein (Erforfdjer

6er Seele 6er ^rau, für 6eren Hec^t auf Selbftän6tgfeit, auf

neue Dafeinsformen er fütm nn6 unabläffig eintritt. Dann
por allem ein Derfyerrlidjer 6er ^rau ift 3D

f
en m &t«fer ^ett

getpefen ; 6ie ITCänner, 5ic er 6arftellt, 5as ftn6 6te Pfyantaften,

6ie Schwächlinge, 5ie (Egoiften; fte ftn5 flein gegenüber 6en

grauen, un6 meift im tfnredjt.

Hie fyat tfm eine Partei mit Utdit für ftd} in 2tnfprudj

nehmen tonnen, er fümmerte ftd) um feine Parteifdjablone,

er ift ftets 6er grofe (Etnfame geblieben, im öffentlichen £eben

tPte im pripaten, er, 6em ^reunöfdjaften ftets ein $u foftbarer

Curus tparen.

ITCan fyat früher, befon6ers im ^inblicf auf feine 3u?eite

Perio6e, 6ie 2ltt feines Schaffens tpofyl fo djarafterifiert, 3^fen

Ijabe ein Problem 6arftellen rpollen un6 fyabt ftd) ba$u nun

6ie ZHenfdjen fonftruiert. (Es feien feine unrflicfyen XHenfdjen,

nur ÜTarionetten in 6er Qan6 6es Dichters. VOit pfiffen je^t,

6aß 6em nicfyt gan$ fo ift. IDir pfiffen, 5ag ein gut Ceil

„Selbftanaiomte" in feinen IDerfen fteeft, un6 tpir fennen

je£t audj einige feiner XTCo6elle, mir Pfiffen pon (Erlebniffcn,

6ie er perarbeitet Ifat.

Dem fo3ialen £ebm feiner «geit u>en6et ^b)en fid? 5U,

er geigelt 6ie fyofylen Pfyrafenfyel6en un6 6ie <Ö6c 6es Partei»

roefens („Öun6 6er 3ugen6"), 6ie Spefulanten („Stufen 6er

töefellfdjaft"). Dor allem aber u>en6et er fein 3"*ereffe oer

Stellung 6er $tau in 6er €fye $u. 3m „puppen^eim" fdn'l6ert

er 6ie Cragö'6ie 6es IDeibes, 6as ftets ein Spielseug getpefen,

6effen £ebens$tpecf es geroefen, nur ein fdjöner Sdjmucf 6es

^eims tfyres hatten 5U fein. (Er fd}il6ert tfyr (Ertpadjen sum
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Selbftbewugtfem, Me (Erfenntnis öer Ijofylfyeit ifyrer <Eyiftcn$

unö öes (Egoismus ifyres ZTTannes. Dies piel angefochtene

Siücf trug feinen Huf öurcfj Me tüclt. <£s folgten öie grau«

famen „<5efpenfter", in öenen er 3eigt, was aus einer $u«

fammengeleimten (£fye entfielen formte, ein gewaltiger An»

fturm gegen öie gefeHfdjaftlicfje Scfyeinmoral, öie lieber ein

unfittlidjes <£r/eperfyältnis 5ul6et, als öa§ fie es $u öem fommen
lägt, was fte Sfanöal nennt. (Eine Antwort auf alle öie

Angriffe, öie er erfuhr, war öann fein „Polfsfeinö", in öem
er mit Dr. Stocfmann öen Kampf gegen öie „peröammte

fompafte ZTCajorität" aufnimmt, in öem er öie gan3e bürger«

Hdje (ßefellfcfyaft als angefault aufteilte, unö in öem er ftdj

als öer grofe ariftofratifdje Anardnft erwies.

Unö wie öer Dichter öie Probleme, öie er einmal erfatjt

r/at, örefyt unö wenöet, seigt er in öer „IDtlöente", öie faft

wie eine grimmige Selbftperfpottung ausfter/t, wie ein Per*

3weifeln am Durdjfe^en feiner ^bzaU, inöem öer XDafyrfyeits«

foröerer fyier gä^licr/ Sdriffbrud) leiöet, unö als öer XDeisfyeit

Ie^ter Sdjlug erfdjetnt, öaf man öem ZTtenfcfyen öie £ebens--

lüge nieb/t nehmen foll.

Dodj ift 3bfens Diäten nicfyt nur negatip gerichtet. 3n
„Hosmersb/olm" $eigt öer Dichter, wie Hosmer $war öer Auf*

gäbe nidjt gewa^fen ift, piele Aöelsmenfcfyen 3U fdjaffen, wie

es ifym aber öodj geglücft ift, Hebeffa IDefts öämonifcfye

Itatur 3U pereöeln, wie einen Aöelsmenfdjen 3U machen ilmi

öodj gelungen ift. Hosmersfyolm ift wofyl öas reiffte, fünft»

Ierifdj pollenöetfte öiefer Dramen.

Die Stücfe, öie nun folgen, befyanöeln met/r (Erlebniffe

ein3elner beftimmter Haturen. f}ier, wie immer bei 3bfen,

fpielt öie ^rau eine beöeutfame Holle, aber öod) nid)t immer
wie man gefagt b/at, eine ausfcfylaggebenöe. <£s geb/t öurd)

öiefe Stücfe ein Con öer Heftgnation, öas polle (Blücf ift

nietet 3U erreichen, mit mancherlei Crümmern muffen wir uns

begnügen, aus Überreften muffen wir es 3ufammenfd)mieöen,

wie in öer ,,^rau pom XHeer", wie in „Klein (Eyolf". VOxt

fefyen öie Abfeb/r öes Dichters pom fdjranfenlofen 3nöipi«

öualismus, pom (Egoismus; öer Altruismus tritt in öen

Poröergrunö. Unö im „Baumetfter Solnef " erleben wir öie

erfdjütternöe tEragööie öes Alters, öes alternöen UTannes, öer
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feinen poften nidjt mefyr gegenüber 6er 3ugen5 behaupten

fann, 6er 6as £eben mit 6er 3u9en&/ ^ W un6 magemutig

$u Ujm fommt, ntdjt mefyr leben fann. Un6 nur unffen jeljt,

6af 6ies Drama über feinem fjersenserlebnis in (ßoffenfaf

aufgebaut ift, über 6er Ciebe, 6ie 6en <5reis 3U einem jungen

UTä6d)en ergriffen. Un6 tiefe Hejtgnation liegt aud) über

feinen bei6en legten Stücfen: über „3°*?n Gabriel Borfmann"
un6 befon6ers über „IDenn mir flöten ermaßen", über 6em
legten litt eines perfekten Künftlerlebens, 6es Künftlers, 6cr

6urdj eigene Sd}ul6 fein un6 6er (beliebten (ßlücf perfdjer$t,

6er fein un6 ifyr £iebesleben getötet un6 6amit fein Künftlertum

Serftört 1}<\L 2ttd)tete fo 3bfen felbft pon 6er §x\\ne 6es

(Breifenalters einen wehmütigen Hücfblicf auf fein £ebensu>erf,

n>arf er 6ie bange ^ra9e aufr °^ er oas 30ea */ ocm er

nadjgeftrebt, erreicht, ob es jtcfy 6er ZHülje gelohnt, 6as Ceben

$u leben?

XtTit iljm fd}ie6 einer 6er gröften Dramatifer 6afH'n,

6er größte, 6en Hortpegen fyerporgebradjt fyat.

III.

Björnftjerne Björnfon als paterlän6ifcfyer Diopter.

€s gibt faum größere Perfd^ic6en^eiten als 3M en

un6 Björnfon: 3^fen/ öer ^infame, Björnfon ftets pon

Jreun6en umgeben, immer Parteiführer; 3^fcn / oer Schweiger,

Björnfon, 6er grofe Dolfsre6ner; 3pfen/ ™ feinen anfangen

Ijart um feine €riften$ fämpfen6, pon gtpeifeln an feinem

Didfterberuf geplagt, Björnfon, pon €rfolg 3U €rfolg fliegen6,

ftd) feiner 5en6ung betpugt: in einem eins, bei6es Kämpfer

für 30eakf fö* IDaljrfyeit un6 Rety, grimme $t\nbe aller

lüge. 3^^en faf* ausfdjlieflicfy Dramatifer, Björnfon £yrifer,

Dramatifer, €r5äfyler, politifdjer Sdjriftfteller un6 He6ner.

Das Derljältnis bei6er $ueinan6er ift ein u>ed)feln6es

getpefen. ßxülf famen allerlei XTCiffttmmungen in tfjr anfangs

freun6fd)aftlid}es Derljältnis, 6ie $u jahrelanger gänslidjer

<£ntfrem6ung führten. Das reiche, polle IDefen Björnfons,

feine ftegfyafte 5onnennatur 5iefyen 6en perfdjloffenen 3^fen

6007 immer n?ie6er an, fo 6af fte ftdj une6er nähern un6 6ie



3Men, Björnfon unb itjre geitgenoffen. \ \

alte ;Jreunöfdjaft tt>ieöerfinöen, öie bann bis 5U 3^fens fcobt

angeöauert Ijat, toenn audj beiöe ftd) in einer geunffen «gurücf«

Ballung gehalten fyaben. 3n öiefem Derfyältnis fyat Björnfon

3bfen mefyr gegeben n?ie öiefer ifym, oft unö marm ift jener

für Mefen eingetreten.

XOie 3bfen fyat audj Björnfon in öem erften Zlbfdmttt

feines Schaffens fyauptfädjlidj nortuegifdje Stoffe beljanöelt

unö ift fyauptfädjlid) in Hortoegen berühmt gercefen, aber feine

Dichtung trägt ausgeprägter nodj als öie 3bf*ns einen patrio«

tifdjen Cfyarafter, öesfyalb ift für öen erften Dortrag über

Björnfon öie Benennung „Daterlänöifdfyer Dichter" gewählt,

unö u>enn 5er $wc\te ifm als „Problemöictjter" be$eid)net,

tpätjrenö ^en in öem jmeiten über Um fyanöelnöen „Dieter

öer tDeltliteratur" genannt nnrö, fo foll öamit natürlich nidyt

gefagt fein, öaf 3*>fen *em problemöidjter u>ar, fonöern öaf
er in fyöfyerem 2Ttafe als Björnfon öer IDeltliteratur angehört.

Sijon früfy trat Björnfon als Parteiführer auf, fein Siel u?ar

öas unter öämfdjer Qerrfdjaft ftefyenöe Cfyeater in Cfyrifttania

$u einem in IDafyrfyeit normegifdjen 3U madjen, ein noru?egifd^es

Drama, eine noru>egifd}e Sdbaufpielfunft $u fcfyaffen. Sein

erftes Stücf „«gnrifdjen öen Sdjladjten" ift öenn aud} öas erfte

urirflid} nortpegifdje Sdjaufpiel. 3n ü?m *?a * Björnfon öen

alten Stil unö öie pftdfyologie öer flaffifdjen altislänöifdjen

profaer$äfylungen aufgenommen, unö fyat Ötefe in feiner erften

größeren Bauerne^äfylung „SynnöDe Solbaffen" mit öer Sprache

öes moöernen nortpegifdjen Bauern uermäfylt. Sdjon in öiefem

erften fleinen Drama taucht öer (Typus öes tatfräftigen ^elöen

auf, ein tEvpus, öen Björnfon immer tpieöer bis $um legten

feiner IDerfe mit Porliebe befyanöelt fyat. Seine Bauern«

ersäfylungen beöeuten einen ^ortfcfyritt in öer nortuegifdjen

Citeratur. €r fudyt einsuöringen in öie pfvdjologie öes Bauern,

unö, an öer früheren Didjtung gemeffen, ift öie feine eine

realiftifcfye, wenn audj nodj genug öer Homantif unö öer

3öealifterung $urücfbleibt. 2lber öie «geit öer unbeöingten

Bauernt>ergötterung ift mit tfym rorbei. 3n öiefen Bauern«

nopellen fyat Björnfon, öer felbft in bäuerlicher Umgebung
aufgelaufen u>ar, manmgfadje 3u9enocmorfi^e »erarbeitet.

Seine Sdjilöerung öer Hatur, ifyre Befeelung ftnö uon großer

poettfd)er Sdjönfyeit. Perlen lyrifc^cr Dichtung fyat er feinen
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Dolfsfängern auf Me Hippen gelegt. 3n 6iefen Hopellen

fpriest ftd} 6as Zutrauen Bjömfons auf 6te gefunöe Kraft

oes Bauempolfes aus.

Heben ötefer er$äfylen6en Dichtung gefyt nun eine reiche

oramatifdje, 6ie fyaup tfädjlid} in Me <?>eit von J858

—

\86^

fällt, in 6er er teils als Icadrfolger 3bfens am tEfyeater in

Bergen unrfte, teils ftd? im 2luslan6 auffielt. Wie 3bfen
tn feinen erften 6ramatifdjen arbeiten nod) unter 6em <£infwf

oer (Öfylenfdjlägerfdjcn Homantif fielet, fo audj Björnfon, tpie

auf jenen Scribe mit feiner Cedmif gennrft, fo audj auf

6iefen. 2tud} Sfyafefpeare fyat beiöe beeinflußt. 2lber Björnfon

Ijat audj ftarle <£munrfungen 6er fra^öfifdjen Homantifer

erfahren, in fpäterer Seit Ifaben bann aud} 2lugier un6 Dumas
fils auf Um genurft.

So ift fein Drama „Die fnnfenoe £)ul6a", ein Stücf aus

tlortpegens Vergangenheit, trofyl nodj ein romantifdjes 5U

nennen, wie audj feine Crilogie Sigur6 Slembe, wie XTCarta

Stuart pon Scfyottlanö un6 Sigurö 6er 3erufalemfafyrer. Star!

tritt in 6iefen Stücfen 6er religiöfe (Efyarafter fyerpor, Sdjul6

un6 Sülme, fie tper6en pom djriftlicfyen Stan6punft aus be«

trautet. Ziodf ift Björnfon pofttip cfyriftlid? gerietet.

Seinen erften Stritt ins mo6erne Ceben tat Björnfon

\S65 mit feinem gtpetafter „Die leeupermäfylten", in6em er

nod) in etroas fdjtpäcfylidjer XPeife 6ie Coslöfung einer jungen

^rau aus 6em elterlichen i}aufe befyan6elt, 6urdj 6ie fte erft

gan$ sur (Battin tfyres IHannes voivb.

Die Iyrifd)e Dichtung in Björnfons Bauernnopellen u>ar

ermähnt. Daneben gefyt aud} eine reidje poütifdje un6 <Be*

legenfyeits6id?tung.

^}n 6iefer gan3en <geit ift 6er Dichter im öffentlichen

oer gleite getpefen, es ftrtö meiftens 6ie gleichen Probleme,

oie er befyan6elt, immer tpie6er taucht 6er {Typus 6es Kraft«

menfdjen auf. <£s feB?It eine redete (£nttpicfelung. Sie fam
ourd? eine 5tpeite 2luslan6sreife, 6ie ifyn nadj 3ta^en uno

Deutfd?lan6 führte. Heue 30een ftürmten auf ifm ein, 6ie

«r mit <£ifer erfafte, Stuart ZTCill, Darurin, tEaine un6 6ie

6eutfdje p(?ilologifd?e Kritft 6er Religionen, tpie fte ein ZTCar

ZITülier 06er Steintfyal übte, lernte er fennen. (£r perlor feinen

Kin6erglauben. Sdjon nad) einem 3a*?r fan6te er stpet 6ra*
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matifdje arbeiten in 6ie l}eimat, 6ie 5etgten, 6ag audf et ftcfy

nun, wk r>orr/er fdjon 3^fen / r?0^ oen Problemen 6er <5egen«

ipart 5ugetpan6t, 6ag audj er ftdj 6er neuen literarif ctjen

Schule angefdjloffen ijatte, es tparen „Der He6afteur" un6

„(Ein £alliffement\

IV.

Björnftjernc Björnfon als ProblemöiäVer.

3m „He6afteur" fül^rt Björnfon öen Kampf gegen eine

per6erbte Preffe. (Er fonnte 6a aus eigener (Erfahrung fpredjen.

ijatte er 6ocb, felbft oft genug im joumaliftifdjen Streit ge«

ftan6en. Tibet nidjt 6urcfy 6ies Stücf begrün6ete er feinen

Huf als mo6erner Dramatifer, fon6ern 6urcp, 6as „^alliffement".

TXlxt fülmer f?an6 paefte er r)ier einen Krebsfdja6en 6er £eit

an, 6as gemiffenlofe Spefulantentum. (Es ift 6as erfte bürger«

Itdje Drama Zlormegens, in Sprache un6 2Iufbau gleich por*

trefflicfy, n>enn auef) 6er ettpas rü^rfeüg^fentimentale Sdjluf

abfällt. Björnfon ift 6er erfte, 6er ein tpirflid) noru?egifdjes

Familienleben auf 6ie ISüfyne gebracht fyat, un6 fyier alfo

ein Porgänger 3^fcns / oer oenn aVL
<$i tpofyl 6er Anregung.

6iefes Stücfs feine „Stufen 6er töefellfdjaft" per6anft.

^n feinem Drama „Der König", 6as als 6ramatifdjes

Kunfttperf betrachtet, n?or;l ntdjt al^ur/ocb, bewertet u>er6en

6arf, rietet er einen Angriff gegen 6ie feiner 2lnftd?t naefy

überlebte (Einrichtung 6es Königtums, gegen 6as (Bottes*

gna6entum. Sein ^aupt3tpecf aber roar nadj eigner fpäterer

Suferung: (Erweiterung 6er (Bremen 6er freien (Erörterung.

XDas er fyier für 6as politifd|--fo5iale, r;abe er fpäter für 6as

religiöfe perfucfyt, 5ule£t für 6as ftitlidje. Un6 6as ftn6 in

6er t£at 6ie 6rei ^e!6er, auf 6enen er gearbeitet, auf 6enen

er für fein Polf befrudjten6 $u unrfen fucfjie.

töleidj in feinem nädjften IDerfe, 6er (Ersärjlung „UTagn*

In'16", befyan6elt er fragen 6er Sittlidjfeit. <£s ift 6as gleite

Problem, 6em 3^fcn f° oft jtcf} 5ugen?an6t: ift eine <£fye $u

löfen, in 6er bei6e Ceile nidjt sufammenftimmen, gibt es eine

fjöfyere Sittlidjfeit, 6ie foldjes for6ert? Ün6 u>ie ^b\en bejaht

er 6ie ^rage. Diefe XcopeÜe be6eutet einen ftarfen $ottfijt\tt

Björnfons. (Er tpagt ftdj F?ter au fompli$iertere Cfyaraftere als
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es 6ie fetner Bauernnopellen u?aren. IDie er tjier IDafjrfyeit

un6 2lufridjtigFett in einem Perfyältnis 6es menfcfjlidjen Cebens

fordert, fo ergebt er öiefe ;Jor6erung für alle Perfyältniffe

nicb,t nur 6es pripaten, fonöern aud} 6es öffentlichen Cebens

in feinem Drama „Das neue Stftem". £>äfyren6 aber 3bfens
IDaljrfyettsforöerer in 6er „ZX)il6ente" faft $ur fomifdjen Perfon
unr6 un6 nur Unheil anrichtet, fe$t fxdtf bei Björnfon 6ie

XDafyrfyeit ftegreidj 6urdj.

Den Kampf für eine freiere 2Juffaffung 6er Sittlidjfeit,

oen er in „ZTTagnljtfö" begann, fe£t er fort in feinem Stücf

„Ceonar6a", un6 es fpielt in*er fcfjon 6ie ^rage 6er perfdjte«

6enen Bewertung ftttlidjer Dergefyen bei bei6en (ßefdjlec^tern

mit fyineht, 6ie er 6ann einige 3afyre fpäter in 6en XHittelpunft

feines fo Ptel 2Iuffe^en erregen6es Stücfes „Der f}an6fdjufy"

ftellte, in 6em 6ie $vau 6ie gleite Heinfyeit 6es ZTCannes por

6er €fye for6ert, tuie 6iefer fte pon iljr perlangt. Die Sttt*

Iicb
1

feits6ebatte fpielte 6amals eine grofe Holle in Horroegen.

Die fyödjfte Stufe als Dramatifer erflimmt Björnfon

im erften Ceil feines Dramas „Über unfere Kraft", in 6er er

6en Sa£ $u ern>eifen fucfyt: „6ie ^or6erungen 6es <£fyriftentums

a,an$ $u erfüllen, gcfyt über 6ie Kraft 6es ZHenfdjen"; ein

Stücf poll nmn6erbarer Poefie un6 3nnigfeit, poll erfdnlttern*

oer Cragif.

3n 6en (£r$äfylungen 6er ^olge3eit fpielt 6as Problem
btt (£rblicb,feit, 6as ja aucb, eine Cagesfrage mar, 6as aucb,

3bfen befon6ers in 6en (öefpenftern befyan6elt fyat, eine groge

Holle. 2Xber Björnfon ift 6er <§uperftd)t, 6ag man ererbten

fdjledjten Anlagen 6urd) fvftematifcfje CE^ielmng entgegen

tpirfen fönne. Un6 fyier tpeift er por allem 6er ZUutter eine

xpidjtige Holle 3U. Un6 fo fefyen mit 6enn 6ie IHutter an

tfyrem (Er$iefmngstperf in einer Heifye pon €rsä^lungen, be*

fon6ers in feinem grofen Homan „flaggen über Sta6t un6

Isafen", in 6em er sugleicb, fein ^beal einer Schule, einer freien

<£r$ielmng 6er töefdjledjter mit 2tufflärung über ftd} felbft

un6 6ie fragen 6es menfdjlicb.en gufammenlebens nie6ergelegt

i)at. Un6 freie n?erftätige XTCenfdjlidjfett preift er gegenüber

engem Budjftabenglauben un6 Splttterridjterei in feinem Homan
„2Juf <5ottesu>egen", 6er in einem begeifterten Cob 6es Cebens

auf 6iefer XDelt ausflingt.
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ZTCit 6em 3meiten Ceti ron „Über unfere Kraft" eröffnet

Björnfon eine neue Hetfye 6ramatifd)er arbeiten. Das Stücf,

Dtelletcfft ntdjt gan$ fo FrafttJoll tote 6er erfte Ceti, ntdjt gan5

fo fünftlerifdj 6urcfygearbeitet, ftellt ftdj gleicfymofyl mür6ig neben

6tefes lu'n. <£s gipfelt in einem überftrömen6en Cobgefang

auf 6ie merftätige XHenfdjenliebe. Un6 nad}6em Björnfon in

„Paul Cange un6 CoraParsberg" 6as Scheitern eines in Sdntl6

perftridten fyodjbegabten Staatsmannes gefd}il6ert, men6et er

ftdj in feinen legten 6rei Dramen in gemiffer XDeife einem

unö 6emfelben Cfyema 5U. „£aboremus", „Huf Storfyope",

„Daglannet" ftn6 Variationen über öasfelbe Cfyema. Sie

alle 6rei perfün6en 6as £ob 6er Arbeit, 6er Arbeit für an6ere,

6ie IHtllionen pon IDerten fdjafft un6 ringsum Segen verbreitet.

ZTCtt jugen6ltd)em ^euer ftn6 fte getrieben, ebenfo mie 6ie

le^te Arbeit 6es Pterun6fieben$igjäfyrigen, feinHoman„XTCarY",

in6em er einen Bettrag 5ur alten Jrage pon 6er Hettung

6er gefallenen ^rau bringt. IHitten innen fteljt Björnfon

noefy im Schaffen un6 ZDtrfen, 3U allen fragen 6es Cages
ergreift er 6as IDort. €r ift ein Prophet feines Dolfes, eine

Perförperung Zlormegens.

V.

Die normegifdje Citeratur im Zeitalter 3kf*ns un6 Björnfons.

Die ^ülle 6tdjterifdjer Calente, 6ie 6as fleine normegtfdje

Pol! in 6er $meiten ^älfte 6es 19. 3<*Wun6erts fyerr>orge=

bracht fyat, ift erftaunlicfy. Pon €influg auf 6ie 6eutfdje Citeratur

ftn6 por allem 6ie normegtfdjen Haturaliften gemefen. $a$t

man 6en Begriff gan$ ftreng, fo gehört 3 onas £ie nidjt

$u Urnen. 3n ü?m fyaben ftets 3mei Haturen um 6ie *}errfdjaft

gerungen, 6ie eine myftifcfy, 6ie an6ere realiftifd). Seine XTCyftif

entftammt 6em Hor61an6, mo er 5ufyaufe mar, 6em Hor61an6

mit feiner gemaltigen Hatur, in 6em 6er $auberfun6ige üappi

mit feinen Hentierfyer6en umfjerfd?meift. Dies" Hor6Ian6 fyat

£te für 6ie Dichtung in feinem erften Homan „Der ^ellfe^er"

erobert. £ie mar fein problem6tdjter, er e^äfylt, er ftellt

feine Cfyefen auf. (£r ift einer 6er größten normegifdjen

€r$äfyler. Pielfadj r)at er 6er normegifdjen Didjtung neues
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(Bebtet gewonnen. VOk er 5er Dichter öes Horölanöes getpefen,

fo I^at er für Hornigen öas ZHeer entbeeft; in fetner <£r«

Säfylung „Der £otfe unö feine ^rau" fyat er öen erften nor-

ipegifdjen Seeroman getrieben. 3n feinen Anfängen ftd?

abtpeifenö gegen öas Heue, gegen öie r>on aufen fommenöe
Unruhe perfyaltenö, ftellt er ftcfy fpäter mutig in feine <3eit

Innern. 3m „Sflapen öes Cebens" („Cebenslänglidj perurteilt")

fdjretbt er öie erfdjütternöe <5efdjid)te öes Sohnes 6er armen

Jrau, öie als 2tmme im ^aufe öes Heiden ötent, öies ein

realifttfcfyer Vornan in öes XPortes befter Bedeutung. Unö
in öen Bahnen öes realiftifefcen Homanes tpanöelt er öann

weiter. (Dft unö pielfadj fyat er bas Htd)t 5er ^rau vertreten,

tfyrem ^er$en folgen $u öürfen, nidjt, inöem er über bas

Problem öisfutierte, fonöem inöem er Säuberungen aus öem
Ceben gab.

<£ine gan$ anöere ITatur ift ZUejanöer K iel l an ö,

eine Kampfesnatur. Seine Sdjrtftftellerlaufbalm umfaft nur

\3 3aE^re, aber fte mar eine glän$enöc. Der Kampf gegen

perrottete (guftcmöe, gegen Cüge unö Sdjetnmoral gefjt öureb,

fein gan$es Schaffen. 3ene <5eit tpar eine Kampfes$eit.

Kiellanö ift tr>or)I einer 6er glän$enöften Stiltften Hortpegens.

<£s liegt etwas füfyles, gemeffenes über tfym. Die Kraft unö

öer Bilöerretdjtum Björnfons fehlen ifym, aber fyaarfdjarf

fallen feine Heplifen, unö mit wenigen IDorten tr>eig er uns

pieles 3U fagen. Jür öie Firmen unö Beörücften fdjlägt fein

l}er$, für öie (Dpfer unglücflicb.er Derfyältniffe. (ßegen öie

auf öen freien töeiftem laftenöe orifyoöoye Staats!irdje fämpfte

er, teiltpetfe in blutiger Satire, gegen öie WLadjt öer Seftirer,

gegen öie fjeudjelet unö öen (Sefcfyäftsftnn unter öer IHasfe

öer Heligion, gegen öen alten Beamtenftanö, öer tpie ein

Hing öas Pol! umfdjlog, gegen öie Schule, öie öie Köpfe

öer 3u9en0 ™ü fyofylem ^ormelfram anfüllt, jeöe 3nMpfc

öualität unterörücft unö Streber fyeran$ieb,t. <£r fämpft, pereint

mit 3^fen / Björnfon unö £ie, für öie (Öleidjberedjtigung öer

^rau in öer €^e, für öas He^t öer ^rau, ifyrer Heigung

bei (Eingebung öer €fye folgen $u öürfen, für ifyr Hec^t auf

einen Beruf.

Die fonfequentefteDertreterin öes naturaliftifdjen Homans
aber ift 2lmalie Sfram. Starfe (£nttäufd?ungen in Üjrer
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<£l)e fdjeinen fte pcrbittert 511 fyaben, fo öaf il?r Urteil pielfadj

einfeitig ift. Sic ift pon öen fdnriftftellernöen grauen Hör»

tpegens roofyl 6ic eigenartigfte unö ftefyt fünftlerifdj Pteüeidjt

am fyödjften. Zludj fte ftellt feine (Tiefen auf, fte fdn'löert nur

Me Dinge, xok fte fte ftefyt. Unö fte ftefyt n>enig in roftgem

£id}L Sie $eigt öen <£influfc <§olas, tpenn fte in tfyrer Hontan«

ferie „Das Volt pon ^eüentyr" uns ein Crtnferpaar, tpeft»

länöifdje Bauern, unö ifyre Hacfyfommenfdjaft porfüfyrt. Hldjis

unrö öem Cefer erfpart, rofye prügelf3enen, Crunfenfyeit,

Diebftafyl, Derfüfyrung. 2lmalte Sfram t)at felbft ifyr Sdjaffen

nidjt „Matten" genannt. Sie tpollte nur Me IDafyrfyeit fagen,

unö tpas fte empörte, tpar, öaf öte £eute 3U feig unö fyeudj»

lerifd} tparen, um Me IPafyrfyeit 5u$ugeftefyen. Unö öod)

xvax fte eine Didfterin, unö audj Sonnenblicfe fehlen in ifyren

ZDerfen nidjt.

Derfelben (Generation wk Kiellanö unö ^rau Sfram
gehört 2trne<ßarborg an, bäuerlicher ^milie entftammenö.

XDar bei 21. Sfram öie Proöuftion aus einem <S5u§
, fo ift

öies bei <5arborg nid)t öer ^all. <£r Ijat manche <£nttptcflungs»

ftaöien öurdjlaufen. Pon öer (Drtfyoöorte $um Nationalismus

unö ^reiöenfertum, pom Healtsmus $ur Ü?YfKt. (£r ift eine

nerpöfe llatur, 3ugänglt<fy allerlei (Etnflüffen. Seine Heruofttät

ift pielleid/t eine J°*9e feiner garten, freuölofen 3ugenö.

2n feinen Anfängen ftanö er nodj in öer ptetiftifd)-ortfyoöoren

2lnfd?auung unö befämpfte als journaltft alle freieren Heg»

ungen, öann roanöte er fiefc polttifdj öer Ctnfen 5U, muröe
ein eifriger Spradjftreber, unö aud} er verlor feinen Kinöer«

glauben, u>as in feiner <£r$äl}lun$ „<£tn ^reiöenfer" 3um
2lusörucf fam. Das (Grübeln über religiöfe Probleme fyat

(Sarborg nie aufgegeben, tpopon eine Keifye pon (£r$ä^lungen

geugnis ablegen bis 3U feinem legten Budj „3efus Cfyriftus",

in öem er Cfyriftus öarftellt, wk er ifym, öem Caien, erfdjeint.

3m „^reiöenfer" erfennt man fdjon öen meröenöen natura-

liften unö Prologen, als meldten er ftdj foöann in feinen

„Bauernftuöenten" unö in feinen „ZTCannsleuten" $eigte, einem

Homan, öer befonöers öurd/ feine fraffen Sd)ilöerungen

aus öer (Efyrtftianiabofyeme 2tnftof erregte. ^llmäfylig aber

tpanöte ftdj (ßarborg pom ftrengen Haturalismus ab, ftdf

gan$ öem pfydjologtfdjen Vornan suroenöenö, bis er in feinen
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legten Di^tungcn ftdj in einen reltgiöfen lUy^tsmus
perfenft.

(£iner etwas jüngeren Generation gehört Knut ^amfun
an, 6er eine abenteuerliche 3ugen6 perlebt fyat, 6ie Um nadj

2tmerifa geführt, wo er in allen möglichen Berufen tätig mar.

<£r ift eine 6urdjaus fubjefttoe Hatur, im Gegenfa^ $u 6em
objefttoen Haturalismus. (£r gibt feine Umgebung fo tüieoer,

nrie fte auf Hm roirft, feine <£in6rücfe ftn6 6te maggebenöen.
PfY^ologie ift Hjm 6ie fjauptfadje. Dar>on $eugt gleidj fein

erfter Homan „junger", vor allem aber fein fünftes, poe*

tifcfyftes Bucb, „Pan", in 6em 6er Leutnant Glafm fein £eben

als Jäger un6 jtfdjer in 6er Hor6lan6snatur füfyrt, gan$

eins mit 6iefer Hatur, in 6er er aufgebt, ein IHann mit

mächtigen 3nftfnften, 6enen er ftdj gan3 Eingibt.

X)ie perfönlidjfeit 6es ei^elnen, überragen6en UTenfc^en,

in feinem Kampf mit 6er Umgebung, 6er rücfftcfytslos sertrttt,

roas ftd} ifym in 6en U)eg fteHt, 6er ftegt o6er untergeht,

ift's, u>as i^n fyauptfädjlidj ansieht, feine Gefühle bis ins

<£tn$elfte $u $erglie6em, feine Kunft. Knut fjamfun ift nx>fyl

6ie eigenartigfte, fyeruorragen6fte Perfönlidjfeit 6er jüngeren

Generation.

<£s ift ein merfmür6iges Scfyaufpiel, 6as uns 6as fleine

norroegifdje Pol! 6iefer £ät bietet. (Eine perio6e 6es Hingens

un6 6er Gäfyrung. Das Zllte fämpft mit 6em Heuen, un6

6ie 3u9en0 6ringt tatfräftig r>or. 2llte 30ea^ n?er6en in

türümmer 3erfd)lagen, neue entftefyen. Kampf fyerrfdjt auf

6er gan$en £inie. Durdj feine Citeratur fyat lcora>egen fein

Hec^t beriefen, ein felbftän6iges Dolf $u fein, ein Hec^t, 6as

es 6urcf} fülme Qlat in 6iefen Cagen gefrönt fyaL
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„Wenn öie Könige bauen, Ifabtn öie Kärrner $u tun."

Das Wort eines töoetfye, eines Sfyafefpeare, eines ZHoltere

regt I}unöerte von (Epigonen $u neuen (ßeöanfen an, unö

gleidjmel, ob öiefe (ßeöanfen aus öem Didjtern>ort fyeraus*

gelefen ober in öasfelbe fyineingelefen 06er in n>eldjem 2lr\*

fdjluf öaran fonft fte entftanöen ftnö, jte tragen audj ifyrerfeits

öa$u bei, öen Bau jener Könige 5er (Betfteswelt $u einem

mefyr unö mefyr fti) meitenöen Cempel 5U machen, öurdj öeffen

Pforten immer neue unö immer mächtigere Sparen fyinein*

ftrömen, um (Erbauung uno Anregung $u fucfyen. Htdjt jeöem

oiefer <8roj|en unö <5rö£ten aber u>arö es gegeben, jüngere

(ßeifter $ur Befcfyreitung öer pon ifym gebahnten Pfaöe in

öem Umfange an5uregen wie ZUoliere. XDas fyat öodj allein

fcfjon öer Hetö, öen feine Didjtertätigfeit bei öen «geitgenoffen

erregt, tt>as öie töefyäffigfeit an literarifäen Schöpfungen

hervorgerufen, uno pon roem trmröe er $u feiner §eit tDofyl

ntdjt geljagt, er, öer jeöen Stanö, jeöe (Befellfcfyafisflaffe faft

oor öie Klinge geforöert unö in öer Verfolgung menfdjlicfjer

5cf|tt?äd)en erft cor öen Stufen öes tEfyrones ^alt gemacht fyat ?

2lber geraöe öas fyat ifyrn öie literarifdje <gunft nid^t »er-

Seiten fönnen, öaf er ausfdjlieflidj beinahe mit öer l}of*

gefellfdjaft jtdj 3U ftellen fuc^te unö öaf er bei ifyr audj tat*

fäcfylidj in öer fyödrften (ßunft ftanö, unö $n?ar nicfjt etwa

infolge eines ängftlicf} öarauf berechneten poetifdjen Schaffens.

Hein! Durdj unö öurd} IDeltfinö, wie er mar, füllte er
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tnftinfdü am ijofe feine natürlichen (ßönner, 6ie natürlichen

Befdjüfcer 6er Künfte. Durd? 6en TXlixnb 6es Clitanöre in

6en «Femmes savantes» ruft 6er Dichter einem pe6anttfdjen

Sdjöngetft feiner &\i 3U:

Permettez-moi, monsieur Trissotin, de vous dire,

Avec tout le respect que votre nom m'inspire,

Que vous feriez fort bien, vos confreres et vous,

De parier de la cour d'un ton un peu plus doux; —
Qu'ä le bien prendre, au fond eile n'est pas si böte

Que, vous autres messieurs, vous vous mettez en tete,

Qu' eile a du sens commun pour se connaitre ä tout,

Que chez eile on se peut former quelque bon goüt,

Et que l'esprit du monde y vaut sans flatterie,

Tout le savoir obscur de ia pedanterie.

Un6 in 6er Critique de l'Ecole des Femmes fprtdjt Dorante

in 6es Dichters Sinne $u feinen ^etn6en: Sachez que la

grande epreuve de toutes vos comedies, c'est le jugement

de la cour; que c'est son goüt qu'il faut etudier, pour

trouver l'art de reussir; qu'il n'y a point de Heu oü les

d^cisions soient si justes; „un6," fäfyrt er fort, „ofme 6ie

(Belehrten, 6ie 6ort an5utreffen fm6, in Hedmung $u fefcen,

aus 6em einfachen gefun6en 2ttenfd}enperftan6 un6 aus 6em
Derfefyr 6er guten (Sefellfdjaft allein fdjon btI6et ftd) 6ort

zxm Tlxt <8eift, 6er über 6ie Dinge unoergleidjlidj uiel treffen«

6er urteilt, als 6ie uerroftete (Belefyrfamfeit 6er Pe6anten."

So fpridjt nur ein innerlich überzeugter ^reun6 6es

£)ofes. Dag er 6ies aber mar, fam ifym freilid) fcl?r $u

ftatten; 6enn man fönnte gera6e$u behaupten, 6af olme 6as

gute (£inuernefymen mit 6em ^ofe mir tatfädjlidj feinen

ITColtere Ratten, menigftens nidjt 6en, 6en mir je§t fyaben*

Der Kampf mit 6en literartfdjen (Begnern müroe it?rt auf-

gerieben fyaben, menn nidjt fdjon 6ie Jein6fdjaft 6er (Belehrten

un6 sumal 6ic 6er fdjmergefränften <5etftlid}fett feine €tm
ferferung un6 6amit eine pöllige Cafymlegung feines Schaffens

herbeigeführt fyätte. 3f* cs &oc
fy

nur oem madjtuollen <£in«

treten 6es Königs 5U 6anfen gemefen, menn Cartuffe nadj

jahrelanger Unter6rücfung am 5. Jebruar J669 en6lid} $ur

2luffüfyrung gelangt ift. Un6 audj 6en literarifdjen fcinbm
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gegenüber fefyen mir 6en fjof auf feiner Seite. IDie fyätte

er fonft 6ie „Krttif 6er ^auenfdjule" 6er frommen Königin«

ZTCutter ipi6men öürfen.

5u 6iefer fatirifcfyen Komööie aber fyatU ifym 6as Per«

galten feiner ^ein6e bei 2luffüfyrung öer Ecole des Femmes,
feinem größten bis 6afn'n errungenen Cfyeatererfolg, Peran*

laffung gegeben. <5egen 6as Urteil 6er großen IHenge un6

gegen 6asjenige Boileaus un6 Cafontaines, 6ie 6em Dichter

unbe6iugte Zlnerfennung $olIten, tyattt jtd) 6amals einmütig

6ie Sdjar feiner IDi6erfad}er, Kritifer tpie Poeten un6 Scfyau«

fpieler, erhoben, um 2Holiere fotpofyl ifyre äftfyetifdjen als

befon6ers moralifd/en Be6en!en gegen fein Stücf fun6$ugebeu.

Die frommen fafyen in 6en 6arin porgetragenen <5run6fä£en

über 6ie €fye eine Derfpottung 6er 5etm (ßebote, 6as <0efül?l

6er Pre$iöfen un6 Prü6en u?ur6e 6urdj eine ZHenge pon

5n?ei6eutigen 2lus6rücfen belet6igt, 6ie Kritifer rügten Plan
un6 Zlufbau 6es Stücfes, 6as faft le6tgltd} aus (Erzählungen

beftän6e, un6 6ie Scfyaufpieler 6er Konfurrenzbülme, 6es Hotel

de Bourgogne, freuten fid}, ifyrem Peräcfyter audj ifyrerfeits

etrpas perfe^en 311 tonnen, ^atte er fte 6od} fdjon in feiner

erften Parifer Komödie, 6en Precieuses ridicules, angegriffen,

tpo ZHascarille auf 6ie ^rage 6er (Eatfyos, tpeldjen Sdjau^

fpielern er fein Cfyeaterftücf zur 3(uffüf}rung geben tper6e,

jum <£rgö^en 6es Publifums antwortete: Belle demande!
Aux comediens de l'Hötel de Bourgogne : il n'y a qu'eux

qui sont capables de faire valoir les choses ; les autres sont

des ignorants qui recitent comme Ton parle ; ils ne savent

pas faire ronfler les vers et s'arr£ter au bei endroit : et

le moyen de connaitre oü est le beau vers, si le comedien

ne s'y arrete et ne vous avertit par lä qu'il faut faire le

brouhaha? Über6ies aber fyatte ftcfy ITColiere auefy gegen 6ie

Didier felbft porgetpagt un6 fyatie nidjt nur tOjomas Corneille,

fon6ern audj feinen grofen Bru6er Pierre, pon 6enen bei6en

er ftdj wegen feiner (Erfolge auf 6em töebiete 6er Komö6ie

angefein6et glaubte, in 6er Ecole des Femmes in 6urdjaus

lächerlicher IDeife $itiert.

Die Disfuffion über 6as Stücf u?ur6e nun nadf un6

nadj fo fyeftig, 6aj| fte üjm, tpie alles, was Um innerlich

ftarf berührte, eine Komö6ie eingab, 6ie er fdjledjttpeg La
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Critique de l'Ecole des Femmes benannte. Der Dichter

lägt uns 6a in einen Salon fyineinfdjauen, in 6em ftdj nadj*

einander perfdn'e6ene aus 5er Porftellung 6er Ecole des
Femmes fommenöe Ferren un6 Damen einfinöen un5 ifyre

Zlnjtdjten über oas Stücf $um beften geben. Hod) beinahe

ofmmäcfyttg ift 6ie Pre$iöfe Climene r>or (Entfetten über 6ie

„Obfcönitäten" 6er Komö6ie. Unb erft Me banale 2lus6rucfs=

weife! Diefes Heöen t>on einer Cremetorte nnö öiefes le

un6 6ie Besetzung 6er grauen mit ces animaux un6 gar

einen Bauern fagen $u laffen, 6ie $vau fei 6ie Suppe 6es

2Tlannes, an 6er ein an6erer nxdft mit3ueffen fyabt. Der

ITCarquis in 6er (Befellfdjaft trne6erum ift über 6as Stücf

empört, u?eil er in 6em grofen 2ln6rang 5U 6emfelben faum
Plaij gefun6en un6 ifym überall auf 6ie ^üfe getreten u>or6en

ift. „(Senug, idf fin6e es fcfyeugltcf), toetl es fdjeuflidj ift/

lautet feine Scfylugfritif. Der Dichter €yfi6as aber begrünöet

fein t>er6ammen6es Urteil beffer, in6em er fagt, 6ie Dichtung

rerftoge gegen 6ie Hegeln 6es *}ora$ un6 6es 2Jriftoteles.

Das Stücf u>ur6e ein falbes 3a *?r nac*? oer Ecole des

Femmes am ^3U™ l603 aufgeführt un6 rief einen tsafyren

Sturm 6er <£ntrüftung fyert>or. Um ftdj 6iefe IDirfung eines

rein literarifdjen (Sreigniffes in unferen nüchternen Cagen

erflären 3U fönnen, mug man 6aran erinnern, 6af Cu6u?ig XIV,

aufgereist 6urd| 6ie im (befolge 6er Unruhen 6er Jron6e

erfdjtenene ^lut r>on Pamphleten un6 Satiren, 6ie öffentliche

3efyan6lung politifdjer Angelegenheiten gän$li4 unterfagt un6

fo 6ie KritiF förmlich auf 6as literarifdje <5ebtet, 6as in

^ranfreidj olmefyin alle$eit im ITCittelpunft 6er geiftigen 3"'

tereffen geftan6en, befdjränft fyaüt. 2ln6ererfeits aber u?ar

ja UTolieres IDerf auc^ tatfäcfjlidj r>on gera6e$u heraus*

for6ern6er Derroegenfjett. IDie griff er boif 6ie literarifdjen

Koterien, tr>ie 6ie feile Kriti! un6 trne poüen6s 6ie Duo6e$*

geifter in tEragö6ie un6 Komö6ie fo fdjarf an. 2lm fdjlimmften

aber fprang er mit 6en Sdjaufpielern 6er Konfurren$büfme,

6es Hotel de Bourgogne, um. Da farrifiert er por aller

XDelt 6ie befannteften IHitglie6er jener Cruppe: 6en maglos

forpulenten ZHontfleurY mit feiner übertrieben patfyetifdjen

Sprecfyseife in <£orneilIes Hicome6e, 6en 6arum ja audf

Hoftan6s „tyrano" nidjt $u tDorte fommen lägt, ^auterodje
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als Pomp6e in 6esfelben Dieters £ragö6ie Sertorius, Beau»

cfyäteau im £i6 un6 fo 6er Heir/e naä} 6ie übrigen Koryphäen

öiefer Bü^ne.

Die improptfterte Cfycaterprobe fdjreitet luftig weiter,

tprr6 aber nodj $u roie6err/olten 2TTalen 6urdj allerlei fattrifer/e

Ausfälle un6 auf anöere IDeife unterbrodjen, fo 6aß ZHoliere

mit 6er ir/m pom Könige geftellten Aufgabe, eine neue Komö6ie
3U liefern, tatfädjlid) nidjt 5U Han6e fommt un6 auf 6effen

gütige Erlaubnis r/in fcr/ließlicr/ $u einem fdjon früher ftu6ierten

Cuftfpiel feine ^uflud?t nimmt.

Die aufregen6fte Unterbrechung 6er Probe aber mar
6ie foIgen6e: <£s perbreitete ftdj plö^lid? auf 6er Bürme 6ie

Hacrjricrjt, gegen IHoliere fei ein Stücf «Le Portrait du Peintre»

erfernenen, 6as 6ie Sdjaufpieler 6es Hotel de Bourgogne fpielen

u>ür6en un6 als 6effen Derfaffer ein geuriffer Bourfault ge*

nannt rper6e, rporaufr/in 6u Croify für 6ie Gegner 6as IDort

nimmt: „(D ja, es ift unter 6em Hamen Bourfault ange»

fün6igt, aber um euefy 6as <£>er/eimnis 5U verraten, fo Ifaben

Diele Ceute bei 6er 2lbfaffung 6es Stücfes mitgetpirft. Denn
6a alle Dichter un6 alle Scr/aufpteler IHoltere als ifyren

größten ^ein6 anfeilen, fyaben roir uns pereinigt, um ifym

einen Streif $u fpielen; aber u>ir r/aben uns tpor/l ger/ütet,

unfere Hamen fye^ugeben. €s roäre für ir/n eine gar $u

große €fyre geroefen, erft unter 6er Zlnftrengung 6es gan3en

Parnaß 5U fallen, un6 fo r;aben roir, um feine Hie6erlage

fcr/madjpoller 5U geftalten, abftdjtlicrj einen 2lutor oime je6e

Be6eutung porgefdjoben." Da r)atte 6enn Bourfault feinen

!)ieb tpeg.

La Grange fragt nun:

Mais quand jouera-t-on le Portrait du Peintre?

Du Croisy:

Je ne sais, mais je me prepare fort ä paraitre des premiers

sur les rangs, pour crier: Voilä qui est beau!

La Grange:

Et moi aussi .... Les come*diens m'ont dit qu'ils l'atten-

daient sur la reponse.

Brecourt

:

Sur la reponse? Ma foi, je le trouverais un grand fou,
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s'il se mettait en peine de repondre ä leurs inveo
tives; et la meilleure reponse qu'il leur puisse faire,

c'est une comedie qui reussisse comme toutes ses

autres.

Hun, 6iefc Komö6ie mar fdjon unterwegs, es mar nichts

Geringeres als 6er im ZHai \66\ por 6em König gefpielte

un6 gleich 6arauf aller6ings perbotene Cartuffe, un6 wer an

Dichtungen wie 6iefe, 6en halb folgenfcen ZHifantfyrope un6

an 6ie Femmes savantes 6enft, 6em mag es fyeute nodf in

6er Seele wefye tun, ba$ 6er Sdjöpfer foldjer IPerfe eine

wenn aud} nodj fo geringe geitfpanne 6em Ge3änf mit jenen

flehten Geiftem $u opfern ftd} peranlagt gefunöen fyat. ^nb^s,

als auf 6ie Zluffüfyrung 6es Impromptu de Versailles por

6em Könige 6er junge ZHontfleury, 6er SoEm 6es in 6em

Cuftfpiel fo arg perfpotteten Sdjaufpielers, mit einem neuen

Zlngriff antwortete, fdjwieg ZHoliere.

XDir beobachten fyter 6en ZHeifter auf einem Son6ergebiet,

auf 6em 6es Scfyaufptelers un6 5d?aufpiel6ireftors, 6as ja

wofyl für nieman6en jemals eine Quelle reiner $reu6e ge*

xpefen ift, gefdjweige 6enn für ZHoliere. XDenn 6as IDort:

„ZHenfcfy fein fyeift ein Kämpfer fein" für je6en ftreben6en

ZHenfd)en Geltung fyat, für ilm fyat es fmn6ert« un6 taufen6*

fadfe Geltung. <£s ift, wie wenn 6a einmal ein Genius auf

6iefen (£r6ball geworfen war6 mit 6er ein3igartigen Befttm*

mung, als ein geiftiger Streiter gegen alles angreifbare im

menfdjlidjen £un un6 Creiben mit 6en IDaffen fröf?Iid?fter

Caune un6 ftegfyafteften ^umors $u ^e!6e $u sieben. Hur
6er unerfdnltterlidje Glaube an 6iefe ZHiffion, nur 6as Be»

tpugtfetn, 6iefe Aufgabe als eine ^eilige Pflicht übernommen

5U fyaben, fann 6as unerfdjrocfene, unermü6lidje Hingen 6iefes

ZHannes erflären. ZJber wie erfüllt er feine Aufgabe? VOk
weit wagt er jtdj por, um fte $u erfüllen? ZDeldjer Komö6ien<

bifytt nad) Zlriftopfyanes fyat es unternommen, 6ie eigenen

Seitgenoffen fo auf 6ie Bü^ne $u ftellen, 6af aud) 6er Haipfte

6ie Perfonen $u erfennen permodjte? 3a/ n^ genug, 6af

ZHoliere 6urdj 6ie Hamen 6em Perftän6nis nachgeholfen fyat,

fyat er 6odj fogar 6ie Schöpfungen 6erjenigen Ztutoren, 6ie

er an 6en Pranger nageln wollte, wörtlich übernommen, wie

6te 2fbfjanMung eines $eitgenöffifd}en Grammattfers in 6er
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lautlichen Schulung, 6ie 6er Maltre de philosophie 6cm Bour-

geois gentilhomme erteilt, nue Me <8e6id}te 6es IXbbö Cottn

in 6er Xe3itation foriffotins por 6en „(Belehrten grauen",

mit 6ie presiöfen IDörter un6 He6eipen6ungen aus 6en 211o6e«

romanen un6 IHo6e6ramen 6er <3eit in feinen «Precieuses

ridicules». Hun fyat man ja aber 6em Dichter eine gan$e

ITCenge an6eripcitiger 2lnleifyen aus frem6en IDerfen nadj>

gennefen, bei 6enen 6er £xotd 6er Derädjtlidjmadjung nidjt

porlag, wie bei 6er fo überaus tpirffamen Sytm 6er Four-

beries de Scapin mit 6em immer nnc6erfefyren6en un6 fpridj«

tpörtlid} gen>or6enen: ,Qu'allait - il faire dans cette galere?',

6ie u)ir faft tpörtlid) in Cyrano 6e Bergeracs «Pedant joue»

porfin6en. Un6 6a muß mau 6enn einmal an ZIToltere's

Sufcrung gegenüber feinen nad} folgen Entlehnungen gierig

fucfjen6en ^em6en erinnern: «Dans une copie l'essentiel est

de tuer celui qu'on depouille et de faire disparaitre le

cadavre», ofyne freiließ 6iefe 2inftd}t mit unferen mo6ernen

2lnfdjauungen über literarifcfyes Eigentum in Einflang bringen

3U fönnen. 2ln6ererfeits aber urir6 uieman6, 6er XHoliere

un6 feine Quellen fennt, leugnen, 6af er, gleicfypiel was er

von an6eren Diestern genommen, fo umsumün5eu perftan6en

Ifatf 6af es ein gan$ neues (Bepräge, neuen (ßlan$ un6 neuen

6auern6en IDert erhalten r/at. UTit wie fyofyen IDorten fprtdjt

6odj (ßoetr/e über 6en fran3Öftfdjen Dichter: „34 fcnne un6

liebe XTColiere feit meiner 3u9*no — fa9* *r $u Ecfermann —
un6 fyabc wätyenb meines gan$en Cebens r>on ifym gelernt,

34 unterlaffe ntdjt, jäfyrüdj pon ifym einige Stücfe $u lefen,

um midj immer im Derfefyr 6es Portrefflidjen 3U erhalten.

€s ift nidjt blog 6as poü*en6ete, fünftlerifcfye Perfafyren, mas
midi an ifym ent$ücft, fon6ern porsüglid? aud? 6as liebens=

n?ür6ige Naturell, 6as fyodjgebitöete 3nnere oes Dieters.

<£s ift in ifym eine <Sra$ie un6 ein Caft für 6as Schiefliefe

un6 ein Con 6es feinen Umgangs, wie es feine angeborne

fdjöne Xlatur nur im täglichen Perfefyr mit 6en porjüglidrften

XHenfdjen feines 3<**?*t>un6erts erreichen fonnie." Un6 als

einer 6erjenigen, 6ie pon Berufsu>egen 6asu peranlagt ftn6,

jahraus jahrein 6iefen Dichter 5U lefen, möchte idj <5oetfye

feine smeite Bemerfung $u <£cfermann nadjfpredjen : „ZUoliere

ift fo grof, 6af man immer pon neuem erftaunt, wenn man
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um wie6er lieft" un6 — mödjte
\<£f fyti^ufügen — wo er uns

mo6ernen ZTCenfdjen ntdyt fo gan3 auf 6er Qö'fye erfcfjeint,

in Perwkflung un6 Auflöfung feiner Dramen, worauf er

un6 boif wofyl audj feine <geit nur geringes <5ewidjt gelegt

fyaben, 6a entfdjäöigt er uns in anoerer IDetfe reidjlicf). Un6
wenn bei einigen feiner ^eitgenoffen unö namentlich bei feinen

Had)folgern bis in unfere Cage hinein wefentlid) pon 6er

3ntrigue 6as Gefallen an 6er #omö6ie erwartet wtr6, bei

ifym ftefyt man — wenn audj einen 2lugenbltcf befrem6et —
6odj fdmell un6 leicht 6arüber fytnweg. Penn tr>as er nun

in oen fo wiüfürlidj, fo unbegrün6et, fo unerwartet fyerbet«

geführten Ssenen bringt, 6as ift in ftcf) fo pollen6et, wie wir

es fonft nur bei 6en allergrößten Diestern wie6erfin6en. Der

befte Beweis 6afür ift, 6af wir in 6en Dramen feines an6ern

fo leid/t eine ein3elne 5$ene aus 6em ®an$en herausgeben

un6 bodtf 5ur rollen XDirfung bringen fonnen. IHan perfudje

es beifpielsweife mit 6em auftritt 3wifcb,en Zlrgan un6 £ouifon

im «Malade imaginaire», ofyne audj nur ein ein$iges IDort

$u än6ern, fort^ulaffen o6er fyin3U5ufe£en, man perfudje es

mit 6en Pfyilofopfyenfsenen im «Mariage force» o6er mit einem

6er Poli$eiDerfyöre aus 6em 5. 2tft 6es «Avare» o6er mit

5wan$ig, 6reifig an6eren Auftritten, man fpiele fte por einem

Publifum, 6as 6ie Stücfe überhaupt nid)t fennt, un6 man
wir6 fin6en, 6af 6as Pergnügen 6arau nidjt im geringften

beeinträchtigt ift, fo flar erfdjeint 6ie Sachlage, fo in ftdj

gefdjloffen ift je6c perfon, fo fefyr ftefyt 6as gefprodjene IDort

im Dor6ergrun6 6es 3ntere
ff
es - &n6 IjMfc 6em IDort ftefyt

6ie große perfönlidjfeit 6es Dieters, 6em, was er fagt, aus

6em fersen ftrömt, 6er reine ZHenfd}, wie Hm wie6erum

(Boetfje nennt, an 6em nichts verlogen un6 rerbil6et ift, 6er

6ie Sitten feiner Seit beijerrfcfrt un6 6er 6ie IHenfdjen 5üd)tigt,

in6em er fie in Hjrer IDafyrfyeit 3eidmet.

Xlun, por einer fo fyofyen Sdjä^ung ZHoliere's wußten

ftdj 6ie 3eitgenöffifc^en £uftfpiel6id|ter, 6ie Bourfault, Quinault,

6e Vi$6
f
Ojomas Corneille, IHontpeury, Brecourt $u be*

wahren. Sie ftan6en 6em IHeifter $eitüc^ $u naty, um ifjren

geiftigen Zlbftan6 pon ifym malzunehmen. Sie fugten ftdj

mit ifym 3U meffen, olme aud? nur ein ein3iges Drama pon

bleiben6em IDerte fyerpo^ubringen. 3*?r eigentliches <ßebiet
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roar übrigens öas bodj tDcfcntlidy auf Me ZHomentroirfung

berechnete furse <ßelegent?ettsftücf, bas fxdf bamals beim Publi*

fum befonöerer (Sunft erfreute unö bas öarum faft alle öte

genannten Diopter beporsugten, eine <£rfdjeinung, öie ftdj

olmefnn öurd} öen Cebensberuf, öem öie meiften öerfelben

angehörten, $ur (ßenüge erflärt. fyat bodf $tpeifellos bas

Komööiantentum Me £rftlingsproöufte IHoliere's fogar be*

einfhigt, nur freiließ öaf er nadf unö nad} öarüber fyinaus-

gefommen ift unö in feinen reifen Schöpfungen ausfdjlteglief?

Me porteilb/afte Seite öesfelben, öie grofe Bühnenerfahrung,

ftd) geltend machen lieg, andf öie (Erfahrung, öag bas publifum

auf jeöen ^all unterhalten fein roill. Unö felbft bas perftanö

er roeit beffer als feine Hipalen, Me bodf im (Brunöe ge«

nommen nichts perftanöen als bas. llrxb wenn es audj öen

Epigonen nidjt perliefyen ift, öas tpirflidj <5rofe \xnb öauernö

IDertpolle öem (ßenius ab5ulaufd)en, öie mefyr äuferlidjen

£or$üge Ratten fte ir/m bodf roorjl abfegen fönnen. «guöem

wax ja audf Urnen, fo gut roie Ujm, Gelegenheit gegeben,

auf öen 5afyllofen fleinen Büfmen 6er Qauptftabt ftd) umju-

fdjauen, öie 3a^rmar^sf^aufP^e ^er fowo^l roie öie 3*aliener

3U beobachten, ifyre taufenö luftigen (Einfälle in öer Stegreif»

fomööie $u berounöern, ifyren mit öen poffterlidjften Heöe«

roenöungen gefpteften <£>efpräcr/en susur/ören unö öies unö

merjr Derartiges öann in öen eigenen Komööien $u perroerten.

Unö laffen aud) öie IHeiftertperfe IHolieres, namentlich öie

in Perfen gefdjriebenen, nur roenig merjr pon öiefem (Emfhiffe

fpüren, in öen übrigen flögt man Sd/ritt für Schritt auf Hm,

unö ifym peröanfen piele öerfelben nod} fyeute tfyre Bühnen«

roirfung auf öem fran$öftf4jen Ojeater unö roüröen and} bei

uns gan$ geurig ifyres (Erfolges ftcr/er fein, rooferu fte nur

mit öerfelben öerben, ausgelaffenen Caune tpie auf öem
Theätre Francais gefpielt roüröen. §at bod( andf IHoliere

öurd) fein flottes, öen 3ta^enern abgelaufenes Spiel bei

feinem erften am 2% Oftober \658 erfolgten 2tuftreten am
fjofe ftrfj fofort öie töunft öes jungen ITConarcfjen geroonnen,

öem es gefiel, öag ein ^ran5ofe es öen Zluslänöern gleicfy tat,

unö fyat er bodf babnxdf überhaupt erft feften ^uf in öer

^auptftaöt gefagt. IHit öer €rlaubnis ausgeftattet, in öem

öen italiemfdjen Sdjaufpielern $ugeunefenen Saal öes Petit
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Bourbon abtped)feln6 mit ifynen $u fpielen, erfreute er jtd}

bann 6auern6 6er Anregung von 6iefer Seite, blieb aber

$u>eifellos audj nidjt gan$ olme (£influf auf fte.

IDill man übrigens 6ie Besielmngen ZlToitere's 5U feinen

^eitgenoffen nad} allen Kidjtungen r?in betrachten, fo 6arf

man $n>ei ZTCänner nicfyt nergeffen, Cuüi un6 Quinault. ZTCan

weif, 6af 6er Dichter eine gan$e <5afyl fogenannter Comedie-

Ballets nerfaft fyat, un6 naefj 6er Dorre6e, 6te er 6en im

3afyre {66 \ erfdu'enenen Fächeux mit auf öen IPeg gibt,

ift er felbft 6er (Erfinöer 6iefer öramatifef^en (öattung getuefen,

infofem er 6as bis öafyin neben 6em Sd?aufpicl getrennt

einfyergefyenöe Ballet mit 6er f)an6lung 6es Dramas ner*

fnüpfte. «Le dessein,» fagt er in jener Porre6e, «etait de

donner un ballet aussi; et, comme il n'y avait qu'un

petit nombre choisi de danseurs, on fut contraint de s£-

parer les entrees de ce ballet, et Tavis fut de les jeter dans

les entr'actes de la comedie, afin que ces intervalles don-

nassent temps aux memes baladins de revenir sous d'autres

habits; de sorte que, pour ne point rompre aussi le fil

de la piece par ces manieres d'intermedes, on s'avisa de

les coudre au sujet et de ne faire qu'une seule chose du

ballet et de la comedie. >

Die nädjfte Ballet*Komö6ie La princesse d'Elide nmr6e

im XFLai [66% in Derfaiües $um erftenmal aufgeführt. TXlxt

6em im gleichen 3a *?re erfdjtenenen Mariage force fommt

oer <5efang in 6en Sttnfcfjenfpielen auf. 3m 3a *?re \ 66?

folgt Le Sicilien, { 669 Monsieur de Pourceaugnac, { 670 Les

Amants magnifiques un6 Le Bourgeois gentilhomme. Hidjt

immer fielen fn'er 6ie eingelegten Balletf$enen in enger Be*

jielmng 5U 6em 3n*?aN oes Stücfes, aber IHoliere fannte

6as Dergnügen, 6as 6er König an 6erartigen Sdjauftellungen

Jjatte, in 6enen er ftcb, ja fogar felbft als 2lfteur gern be*

u>un6em lief.

5u all 6iefen Stücfen nun, namentlich $u 6en ftdj 6er

fomifeben (Dper fdjon ftarf näf}em6en Pastorale comique un6

Le Sicilien be6urfte 6er Dichter 6er XTTitljilfe 6es Komponiften,

un6 6ie fan6 er bei 6em aus $loxens naef} Paris gefommenen

Cuüi, 6er als Ceiter 6es berüljmteften Streid?orc$efters jener

g>z\l wie als ttomponift un6 Sdjaufpieler beim ^ofe in grofer
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(Bunft ftan6. Die von Culli gefdjaffene Dertonung 5er bet6en

Komö6ien fpradj außeroröentlid) an, un6 fo ge6ad)te IHoliere,

um ftdj 6ie Dienftc 6es fo erfolgreichen Italieners 3U ftcfyern,

ifyrer Z)erbin6ung 6a6urdj ^eftigfett un6 Dauer 3U verleiben,

6aß er 6en König um ein Privilegium für ifyre gemeinfamen

Aufführungen bat Docfy, obtvofyl aueb, Culli 6em Dichter

5U allergrößtem Danf verpflichtet mar un6 obtvofyl er öeffen

Plane bereits feine volle «gufttTumung ausgefproefren \\aWe,

fam er tfym fyinterliftiger IDeife beim Könige 3uvor un6

ertvirfte für fief? allein ein Privilegium, 6as 6ie Aufführung
von ITTuftfftücfen je6tveldjer Art in Jranfreicfy fortan von

feiner Erlaubnis abhängig machte. Als IHoliere nun naaV
trägltd^ beim Könige in ötefer Sacfye vorftellig tvur6c, mußte

er $u feiner Betrübnis tvafyrnefymen, 6aß 6er 3ta^encr Ü?n

in öer (Öunft 6es ZHonarcfyen verörängt r)atte, €r getvann

3tvar bal6 in 6em IHuftfer Cfyarpentter einen <£rfa£ un6

beauftragte Hm mit 6er Kompofition feiner neuen Stücfe, 6er

Comtesse d'Escarbagnas un6 6es Malade imaginaire, aber,

6a er ftd> fagen mußte, 6aß Culli frem6en IHufifern 6ocfy

feinen gutritt bei ^ofe getväfyren tver6e, räumte er verbittert

6em ^ein6e 6as Jel6.

Ziidkjt lange 3Uvor, im ^}at)te \67\, v)aüe er nod) auf

6es Königs IDunfd) mit 6em großen Corneille 3ufammen 6ie

3allet=tEragö6ie Psyche verfaßt un6 6a5U von (Juinault, 6em
fdjon oben ermahnten Dieter, 6ie ein5ulegen6en Cie5er uuev

(öefäuge fdjreiben laffen, 6ie ebenfalls Culli fomponierte.

So Ratten jtd) 6enn gera6e erft 6urd} 2Holiere 6iefe bei6en

IHänner, 6er Cie6er= un6 6er Conöidjter, 3ufammengefun6en
un6 arbeiteten von nun an gemeinfam an einer großen <gafyl

von IDerfen. IHit Culli erft trat in ^ranfreieb, 6ie edjte (Dper

ins Ceben. 2Ttet?r als 6ie IHuftf fyatte bei 6er von IHa$arin

im 2>al}ve \6%5 nadj paris berufenen italienifdjen Sänger*

truppe bis 6afn'n 6ie Ausftattung eine Holle gefpielt, in 6em
IHaße, 6aß man 6ie 6argebotenen Stücfe un6 fo and} noefy

6as \67\ von Donneau 6e Dt3e verfaßte «Les Amours du
Soleil> gera6e$u Ausftattungs » 06er gar XHafd)inenftücfe

nannte, 3e£* fdjrieb (Juinault, 6er eine befon6ere (5abe

befaß, Ders un6 Keim flüffig un6 gefdjmei6ig $u geftalten

un6 6en 3e6ürfniffen 6er IHelo6ie an3upaffen, fdjnell naaV
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einanöer eine gan$e Heilte pon Paftoralen, Balletten unö

(Dpernterten, von öenen Th6s£e, Phaeton, Roland unö Armide

in 6er geraöe öem fransöftfdjen <8efdjmacf befonöers $ufagen*

öen Confe^ung £ullts unö mit ifyrer tpieöerum auf Quinault

5urücf3ufüfyrenöen balletmägigen #usgeftaltung ftcfy nafye$u ein

3afyrlmnöert auf öem Hepertoire öer törogen Oper erhalten

fyaben unö erft öurdj (Blucf perörängt moröen ftnö.

XDenn aber Me fomtfdje (Dper tro£ ZTCoIieres Dorftog

erft nod? auf tpeitem Umwege it?rc ^ortenturicfelung fud^te,

fo lag öas tpefentlidj in öem Umftanöe, öag bei ifym ja

Sänger unö Sprecher nie eine Perfon waren ; nocfy uriöerftrebte

es öem Dichter tpie öem Publifum, öie fpredjenöen unö

agierenöen Sdjaufpieler aud? ftngen 3U fyören, es fei öenn,

öaf es öer 2llltagstpelt entrüste ^irten oöer aber ^abeltpefen

iparen, tpie ja ZHoliere öas im Bourgois Gentilhomme fo

oeutlid) $um 2Iusörucf bringt. Unb gefyt öenn nidjt öie Oper
Htdjarö IDagners mit tfyren (ööttem unö ^elöen unö öie

ZTCärdjenfompofition moöernfter Conöicfyter aus einem älm*

liefen (Befüfyle fyerpor?

ITColiere ftirbt am \7. Jebruar J673. Seine eigne {Truppe

im Hotel Guenegaud öarf wegen £ullis XHonopol öie Ballet*

Komööien nicfyt fortfei-sen, unö fo fommen fte in öie Qänöe

öer 3ia^ener uno üon öiefen 3U öen ifyr <£rbe antretenöen

Sdjaufpielem öer ^atymavttsbixfynt.

Zlad) öem Coöe XHoliere's tparen öie Derfyältntffe am
l}ofe öem tlfyeater nidjt günftig. Die Peröüfterung, öie öer

alternöe Roi Soleil unter öem fönfluffe öer ZHaöame öe

IHaintenon unö ifjres Betcfytpaters um jtd} Derbreitet ifatU,

an öer öie älteren ^eitgenoffen tpofyl oöer übel teilnahmen,

fanö aber in öer 3ugenö perfteefte töegnerfdjaft, unö befonöers

öie Jeunesse doree gab fdjon einen fleinen Dorgefdjmacf pon

öen Perfyältmffen $ur <geit öer Hegentfdjaft in tfyrem ganjen

Cun unö treiben. Hegnarö aber trägt auf öer BüEme öas

^eilige Cadjen aus öem ^7. ins \8. 3a
fy
r
fy
unoer* hinüber.

^ean ^ranjois Hegnarö, geboren J655, u>ar ein galanter

X?err, ein por$üglidjer töefellfdjafter, ein guter Spieler, fyatte

ftdj auf feinen Keifen mannigfache Kenntniffe errporben unö

faufte jtdj fdjlieglid? mehrere Smter, um nodj mefyr als früher
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6en (Senüffen fröfyltdjer <5efellfdjaft un6 üppiger (Belage 511

leben. Seine $afylreidjen Komööien perfafte er in 6en legten

3tt>an3ig 3a*?rcn feines Cebens $um 5eitüerlre^- ^r fcfyretbt,

tpeil er ftd; mit guten $reun6en an feinen Schöpfungen ergoßen

tpill. Die (Sunft 6er ZTTenge erringt er fptelenb, 6te Kritif

fümmert um tpentg. (£r ift fein tiefftnniger Beobachter tpie

ZHoliere, er bleibt ftets an 6er ©berflädje, er 6enft nicfjt

6aran, 6en Sieg 6er £ugen6 6urd}3ufüfyren, nodj aud} eine

Cfyefe, eine Cebensregel $u perfekten 06er 5U befämpfen, nodj

ettpa gar ein fo$iales Problem auf3uftellen. <£r unll um
alles in 6er IDelt unterhalten, aber er ift ZTCeifter 6es Stils,

übertrifft fogar ZTColiere in 6er geroan6ten Befyan6lung 6es

Perfes, in 6er gefdjicften Ceitung 6er 3ntrigue, in 6er <£nV

voxdelung 6er l}an6lung ; audj fm6et er anfprecfyen6ere Cöfungen,

füfyrt meifterfyaft intereffante H)en6ungen un6 Überrafdmngen

fyerbei. (Es beginnt fonadj mit Hegnar6 3u>eifellos eine neue

€podje in 6er (Entuncfelung 6er fran3öftfci}en Komö6ie. Sein

ZTCeiftertperf ift «Le Joueur>.

Hegnar6s <§eitgenoffe Dufresny (J6^8— \72fy, von

Qerfunft ein Plebejer, mar 6odj poll a6ligen Ceidjtfmns, 6er

Uni fein pon pomfyerein Kegnar6 überlegenes Calent per3etteln

lief. €in 3u?eiter Cyrano 6e Bergerac, Sdjriftfteller, ZHuftfer,

ZTTaler, 3^6uftrieller, <5artenfünftler, ift er 3U allem getieft,

bringt es aber in nichts 3U ettpas <Dr6entlidjem. Selbft*

adjtung un6 Selbfäudjt fehlen ifym, un6 fo mangelt es feinen

Stücfen an <8e6tegenfyeit un6 <£infjeitlid}feit, un6 fie tonnen

ftd^ tro£ 6er getftesfprüfyen6en He6en un6 mancher gefälligen

S3enen niijt galten. 3n0e5 fyaben es fein «Esprit de Contra-

diction», 6ie in 6er fyamburgtfdjen Dramaturgie befprodjene

«Coquette duVillage» un6 por allem <LaReconciliation nor-

mande» 3UtPege gebracht, 6af tfym im ^oyer 6es Theätre

Frangais eine Büfte aufgeteilt u>ur6e.

3n mefyr als einer I}injtdjt, befon6ers aber in 6er Mise

en scene, übertraf ihn Dancourt (J662— \ 725), 6er Katy
folger ZTtoliere's in 6er Ceitung 6er Comedie ; u>ie ITColiere

befyerrfdjt er 6ie Bretter als Dichter un6 als Sdjaufpieler.

Seine (Erfolge als Komö6ien6ii}ter fefct man gerne auf Kedj«

nung eines all3un?illigen ^inabfteigens 3ur ZUenge, un6 in

6er Cat tritt 6as in einigen feiner Stücfe redjt augenfällig



52 ma£ Banner

fyerror. 2lber er Dernadjläffigt auefy öen 2löel unö öas

Bürgertum feiner geh nicfyt, unö ba er reidj an glücflicfjen,

wenn aud) nidjt immer feinen «Einfällen ift unö audj öen

Dialog überaus gefdjicft su führen pcrftcr^t, ift ifym 6er Beifall

aller IDelt ftcfyer, felbft öer einer IHaöame öe Setrigne, unö

Doltaire räumt ib/m in öer Poffe tr>enigftens 6en erften pia$
neben ZHoliere ein. 2l\id} gebührt Dancourt öer Kufym, bas

(öenre öes (Selegenr/eitsftücfes, bas jeöes irgenötuie bemerfens»

werte Tagesereignis 5um 2lnla§ für eine Büfynenfcrjöpfung

nimmt, trneöer aufgegriffen unö erft fo redjt in 2TToöe gebraut

3U fyaben. 3n oer Komööie «Loterie» branömarft er eine

fdjunnöelrjafte Derlofung in Paris, 6en ftrengen Hegierungs«

erlag gegen öie Spielfucfyt begleitet er mit feiner «Desolation

des Joueuses», einen fdjüdjternen Anlauf 5ur Sittenfomööie

nimmt er mit feinen «Enfants de Paris» unö feinen «Agio-

teurs»; fein beftes Stücf ift wofyl öer «Chevalier ä la mode».

Die gröfte Sittenfomööie öer Seit 3U fdjreiben war
einem anöeren porber/alten : Cefage. ^rüb; perwaift, olme

ein grofes (Erbteil wie Hegnarö, otme öas <8efdncf, jtd? billig

$u bereitem, wie Dufresny, orme öen mädjtigen Einfluf auf

öas Cfyeater wie Dancourt, öabei unabhängigen Sinnes unö

3ur Satire geneigt, blieb er 3eitlebens in öürfttgen Derfyältmffen.

3m garten Kampf ums Dafein fyat öer Sinn für öas 3&eale

ein wenig gelitten, öas Perftänönis für öie reale XDelt 3U'

genommen. 3m 3a *?re l? ? tD^r0 er ourc*? oas €rffeinen

öes Homans «Le Diable boiteux> unö öas Cuftfpiel «Crispin

rival de son maltre» mit einem Schlage ein weltberühmter

Sdjriftfteller. Sein beöeutenöftes Drama, 3ugleidj öie erfte

grofe Sittenfomööie nad) IHoliere, «Turcaret», ift ein grof«

3Ügiges Büb/nenftücf, in öem öas perrjagte Creiben öer Steuer«

pädjter fdjonungslos aufgeöecft wirö, unö öas geraöe3u wie

eine €ntlaöung öes öffentlichen (ßewiffens wirft.

Der letzte 2lutor öer flaffifdjen Komööte, Stierte piron,

J689 3U Dijon geboren, ert/ielt eine forgfältige (£r3ielmng,

wiömete ftdj öem Stuöium öer 3ur^Pru^eTt3/ *dm wiit öreigig

3ar/ren nad) Paris unö trat balö in öen Dienft öer OpSra

Comique. <£r fdjrieb aufer fleinen £uftfpielen unö Poffen

0öen, Satiren unö €r3är;lungen im §ettgefd)macf. Jaft 50

3a^re alt, peröffentlidjte er feine «Metromanie» unö gefeilte
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ftd? 6amit 511 6en grogen £uftfpiel6id)tern pon bleiben6em

Hamen. Das Stücf lägt in mefyr als einer tynftdjt einen

Pergleidj mit 6em «Cyrano» unferer {Lage $u; Piron t)atte

6er Koftanö feines 3aWunoer *s u>er6en fönnen, wenn er

nodf anbete 6erartig großangelegte Schöpfungen fyerporge«

btad)t fyätte.

Docfy fte alle, 6ie Tutoren 6er abgelaufenen €podje,

opferten gera6efo tpie öiefer le£te 6er leisten ZTCufe mefyr

als 6er ernften. Darum and) tft 6ie ausbeute an unrflicb

guten Komö6ien fo überaus gering. Die Dichter jener «geit

fämpften nicbt mefyr wie ZHoliere gegen 6en (ßefdjmacf 6es

Publifums an, fte gingen ifym willig nadf un6 famen fo

pon 6cr regulären Büfme mefyr un6 mefyr ab, um ftcb, gan5

in 6en Dienft 6es 3rrc9u^ren 3U ftellen, 6er Jarce un6 6es

Pau6epille.

Daneben aber macbt ftcb,, namentlich feit 6er ZHitte 6es

\8. 3^1?r^un6erts, ein fyerberer gug in 6er Bülmen6id}tung

gelten6. Heue 36een fudjen ftd) Batm 5U bred/en un6 allem

Beftefyen6en 6en Krieg 3U erflären. Pon 6em rationaliftifd?

reiferen Pol! (£nglan6s ging 6er 2lnlaf aus; 6ie &66tfon
un6 Steele, Stpift un6 Defoe, Ctllo un6 HToore u?ur6en 6ie

Porbil6er 6er fran$öftfd}en Diopter. Der eigentliche Dermittler

Surifdjen englifdjer un6 fran5öftfd|er Citeratur u>ar 6er 7lbb6

prepoft. <£r fyat 6urdj Überfettungen un6 Befprecfyungen

englifdjer Homane 6er fran$öftfd;en Komö6ie 6ie neue Hidjtung

gegeben, 6ie freilieft, fdfyon empfänglichen Bo6en fan6. Die

Der6erbnis 6er ifyrem Untergang 3ueilen6en fyöfyeren <5efell*

fdjaftsflaffen fam aud; in 6er Citeratur $um 2lus6rucf, auf
6er an6eren Seite fdjaffte ftd? 6ie neu emporfommen6e Klaffe

6es freien Bürgers breite Bafm. Das fm6et feinen Hie6er=

fdjlag aud) in 6er Komö6ie.
2tn 6ie Spuje 6er neuen Htdjtung aber ift ZHanpaur

(J688— J763) $u ftellen. 3n feinen über (Bebüfyr gefaxten
Stücfen ^errfd)t ein Übermag pon €6elmut auf allen Seiten,

fte $eigen 6as 6er 6er3eitigen Komö6ie überhaupt eigene felbft»

ftän6ige (Eingreifen 6er Dienerfcfyaft, in 6eren l}än6en 6ie

eigentlichen Reiben beinahe tpie XTCarionetten erfdjeinen, 6er

Dienerfdjaft, 6ie gera6e$u 6en Deus ex machina 6er alt*

flaffifdjen Cragö6ie repräfentiert. Dabei aber u?ir6 6er Dar«
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ftellung feelifdjer Dorgänge, öem pfydjologifdjen (Element öodj

bas Übergeuricfjt perltefyen über öie äugeren Porgänge.

Destoudjes, ^680 $u Cours geboren, tarn J707 naij

<£nglanö unö braute pon bort öte Begeifterung für Ben
3onfon, Dryöen un6 Sfyafefpeare mit in öte Qeimat. <£r

pflegt öie Gattung öes Cfyarafterluftfpiels, feiert aber öarin

immer auföringlidjer bas £eljrfyafte unö Hüfyrenöe fyerpor.

tDeldje Beöeutung öem Dieter 3U feinen £eb$eiten unö nocfy

lange nadfytt aud) im Zluslanöe beigelegt tpuröe, bemeifen

öie Überfe^ungen unö Hadjbilöungen, öie Diele feiner Komö*
öien gefunöen fydbzn, befonöers in Deutf cfc,lanö ; töottfcfyeö,

^rau (Sottfdjeö unö IDeife fyaben fid} gleichermaßen öer

Stücfe öes Destoudjes angenommen, unö Ceffing fpenöet ifmen

fyofyes £ob.

Destoudjes' Zladrfolger Hipelle öe la Cfyauffee madjt

in feiner öurdj unö öurd} bürgerlichen (Befinnung öie <£fye

jum (Segenftanö feiner Dramen unö arbeitet öamit bemugt

öer gan$en bis öafjtn öie Citeratur befyerrfdjenöen Hidjtung

entgegen. <£s u>ar ein IDagnis, öie pon altersfyer in ^ranfreidj

ein fo troftlofes Bilö 5eigenöen efyeltdjen Perfyältniffe 5U iöea*

lifteren, (Satten 5U 3eidmen, öie für einanöer ein wärmeres

<£mpfinöen perraten. Die Stücfe führen faft öurdjroeg in

einfache bürgerliche Kreife, in öenen tragifdje Pernncflungen

ausgefdjloffen ftnö ; in öer Hegel tperöen öer ^anölung poraus=

liegenöe Per^ältniffe als Störungen unö ^emmniffe sufyilfe

genommen, um Beunruhigung, Aufregung unö por allem

öie beabftdjtigte Hüfyrung fyerpor$ubrmgen. Der Dieter i^at

es offen ausgefprodjen, öaf feine Komööten nidjt öie 2lbfid)t

fyaben, 3U erweitern, fonöern 3U rühren ; er mar öer eigentliche

Pater öer Com6die larmoyante.

XDas ZTCaripaur begonnen, roas feine Kampfgenoffen

fortgeführt, fyat Diöerot, öer berühmte Herausgeber öer <£ncy s

flopäöte, pollenöet; mit $u>ei Dramen, öem «Fils naturel»

unö öem «Pere de famillo gab er Proben öer pon tfym

angeftrebten Hidjtung, unö in pielen llbfyanölungen ftellte er

fein Ce^rgebäuöe auf. XDas felbft ein Poltaire nid)t gerpagt,

er I?at es in Angriff genommen. <£r fyat öer fransöftfdjen

£ragööie offen öen Krieg erflärt unö ein anöeres 30ea*

öramatifdjen Schaffens errietet anftelle öes feit anöertfjalb
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3afyrfmn6erten fyerrfd}en6en. (£r perftdft 6en <8e6anfen, 6a£

uns Me Scfyicffale 6er XHenfcfjen aus unferen Kreifen weit

mefyr $u rühren un6 3U erffüttern permögen, als 6ie 6er

Ijerfömmlidjen tragifdjen *)el6en un6 6a§ eine mittlere, $tpifd}en

Sdjmer$ un6 ^reu6e fd}tpeben6e Stimmung 6as 6em ITTcnfci?en

auf 6er Büfme wie im Ceben 2lngemeffenfte ift. Die Sdjau*

büfme foll mefyr als Unterhaltung, jte foll Belehrung un6

(Erbauung fpenoen. ZHit 6iefen lapi6aren, mofyl ebenfo fefyr

feinem moralifdjen un6 Fialen als feinem poetifcfyen <8ea>iffen

entfprungenen Sä^en aber fyatte Di6erot in ^ranfreidj fo

ipenig Erfolg, nrie mit feinen 6as rein äftfyettfdje berüfyren6en

Diftinftionen. Um pojttip $u mirfen, fy&tU Di6erot mefyr 6er

poetifdjen als 6er fritifdjen Begabung be6urft. <£s tarn fo*

mit alles 6arauf an, ob 6er grofe Heuerer fcfyliefltcfj in feinem

Daterlan6e ein töenie traf, 6as feine Cfyeorien 6urd} eine

Schöpfung leben6ig machte, ob 6er föftlidjfte Keim in feiner

Saat, 6ie 6ramatifdje IPertung 6es Familienlebens, audj auf-

ging, 06er ob eta>a ein neu aufgefegtes Heis 6ie (Enttpicflung

•6es erften in 6en Bo6en gefenften Keimes perfyin6erte 06er

bodf per3ögerte. Diefes neue Heis mar Beaumarchais.

Beaumarchais fyat 6en Fran3°fcn nadj 6er <geit 6er

tDetnerlicfjen 06er trocfen moraliperen6en Scfyaufpiele mte6er

bas £ad[tn auf 6ie Büfme, audj auf 6ie grofe Büfme gebracht.

Xlicfyt 6urdj 6as 5tu6tum, fon6ern 6urdj fein eigenes Htbtn

mur6e er in 6ie Mirena ge6rängt, feine bei6en grofen Dramen
waren mit ein Sdjtcffalsmurf in feinem an fon6erartigen <gu«

fällen fo reichen Dafein. ^n Beaumarchais fyaben mir 6en

Cypus 6es literarifdjen Hepolutionsmannes aus jener großen

^eit, eines ZHannes, 6em 6as £zbtn 3ur Citeratur un6 6ie

Citeratur $um Ceben mur6e, 6em alle Begebniffe, melier litt

fte aucb, maren, fid? $u Dramen umgeftalteten. (£r fdjreibt

6as Singfpiel „Der Barbier pon Seuilla", 6as je6od) nidft

aufgeführt urir6, 6ann 6ie weltberühmten Flugblätter über

feinen fenfationeilen Hedjtsfyan6el. Un6 6ie fdjreibt er fo

wifcig, fo poll ^umor un6 6ramatifcf} mirffam, 6af ifym

Poltaire rät, feine „XTCemoires" auf 6er Büiinz fpielen 3U

laffen, 6iefe „ZHemoires", meiere Beaumarchais mit einem

Schlage $um polfstümlidjften ttlanne ^tanfmdfS machen.

3*ty wir6 audj 6er $u einem Drama umgearbeitete „Barbier"

3*
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aufgeführt, unö nadföem faft unübernrinölidje tynöerniffe aus

öem XDege geräumt ftnö, Fommt 6er *Mariage de Figaro»

im 3afyre J78^ auf Me Bülme. Der <£rfolg trmr märten»

Ijaft; an öte ftebensigmal trmröe 6er „Figaro" fyintereinanöer

gegeben. Hapoleon traf mofy öen Hagel auf öen Kopf, wenn

er Dtcle 3a^re fpäter, auf öen öenftrmröigen Cfyeaterabenö

3urücfblicfenö, öte $i$ato<f)vtmkxe «la Revolution dejä en

action» nannte. Der Didier Poll$og im Halmen eines Cuft«

fpiels ein furchtbares Strafgericht an öen <Brofen öiefer (£röe,

an 6er Cyrannts 6er prioilegierten 5tän6e; feine IDorte

mad)Un einen mächtigen (£inöruc! auf 6ie *}er$en, trmfylten

6ie Dolfsfeele t>on <5runö aus auf. Beaumarchais erfdjeint

uns als ein neuer ^riftopfyanes, als ein unerfijrocfener 3nterpret

6er geitftimmung, als einer üon öen 2Iufflärern öes ^8. 3a*?ri

Imnöerts, als ein t)erbünöeter Houffeaus unö Doltaires. XDeiter

gebührt ifym öas Deröienft, eine gan$ neue, audj alle <£in5cl=

Reiten öer Mise en scene berücfftcfyiigenöe Cedjnif öes öra*

matifdjen Aufbaues ins £eben gerufen $u fyaben, n?ie fte öann

©on Scribe unö in weiterer Derüoüfommnung r»on Saröou

fortgeführt tporöen ift.



Pon profeffor Dr. §. Dragen6orff in #ranffurt a. ITC.

I.

Seelenglaube un6 Seelenfultus.

TXrx Schlaf, ®fmmaift, £06 a>ir6 6em tftenfdjen flar,

6a§ es aufer 6em jtdjtbaren leiblichen nocfj ein stpeites geben

muffe, 6as 6en Ceib unftcfytbar befyerrfdjt, 6te Seele. IDenn

fte in 5er (Dlmmadjt, im Schlafe seittpeiltg ftd? pom Körper

5U trennen fdn'en, um 6ann une&er 3U tfym 3urücf$ufefyren,

fann fte 6a nidjt audj nadj 6em tEoöe nodf 6ie ^äfytgfeit 3ur

Hücffefyr l)abm? Wo ift Me Seele geblieben, lebt fte fort?

XDie foll man fid} por tfyr, 6er feine leiblichen Scfyranfen mefyr

gefegt fdjeinen, fcfyü^en? XDie man oen Coten bei £eb$eiten

pflegte, fo muf man 6ie Seele nadf 6em £o6e pflegen, 6a§

es ifyr an nichts gebricht. So enttpicfelt ftdj mit öer <£rfenntnis

6er Seele aucfy gletdj 6er Kultus 6er Seele. Diefe <5e6anfen*

gange ftn6 etwas fo natürliches, naipem Denfen angemeffenes,

6af fie bei 6en perfcfyie6enartigften Dölfern fpontan entftan6en

ftn6. 2luf 6en perfdu'e6enften Kulturftufen, ba!6 flar, bal6

bis auf geringe Spuren perblaft, bal6 mit 6em größten

Raffinement 6urdjgebil6et , 6ann u>ie6er in 6en Anfängen
bereits perfnödjert un6 perfümmert fin6en mit 6en Seelen*

glauben un6 6amit $ufammenl}ängen6 6en Cotenfult. Die

PfYcf|e ift es für 6en törtecben, 6ie als ein unftd/tbarer

Doppelgänger im ZTCenfdjen lebt, 6ie im £o6e pom Ceib ftd}

trennt un6 fortlebt.

Die (Sefcfjidjte 6es griedjifdjen Seelenglaubens, 6ie Dor*

ftellungen, 6ie 6er (Briefe im Perlauf feiner <öefdn'd?te mit

6er pfycfje perban6— tpas griecfyifdje Denfer un6 Dieter aus

*) <Hs fann tjicr nur eine Fu^e Überfielt über btn Cöebanfengang,

ber fünf Vorträge gegeben werben. Vot aüem bitte idj ben Cefer 3U

berueffidftigen, bafj bte Vorträge von £id?tbilbem begleitet waren unb

bie Ausführungen oielfad? burdj biefe geleitet rourben.
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6en primitipen Dorftellungen 6es Dolfes heraus entwtcfelt

fyabcn — alles 6as fyat €rwin Hofybe in feinem berühmten

Budje „pfa&fe, Seelenfult un6 Ünfterblidjfeitsglaube 6er

(Briefen" niedergelegt, auf 6as tdj perweifen 6arf. XDas

id) als 2Irdjäologe, auf Hofy6e fugenö, in öiefen fünf Dor*

trägen geben fann un6 will, foll ein befdjei6ener Beitrag $ur

griedn'fdjen &eligionsgefd)icrjte fein. Hidjt eine fyftematifdje

Darfteilung 6es fester unüberfefybaren ZHateriales, 6as unter

6en Begriff „<5rabfdjmucf" fällt, ift beabftdjtigt, fon6ern es

follen an ausgewählten Beifpielen 6ie leitenden <Be6anfen

ge$eigt wer6en, 6enen 6er gan$e (Brabfdmtucf feinen Urfprung

per6anft. etiles beruht fyter im <5run6e auf religiöfen Dor*

ftellungen un6 auf 6em 6urdj fte be6ingten Kultus, felbft

fcfyeinbar willfürlidjes, rein formelhaftes o6er ornamentales,

in fpäterer geit pon 6en (ßriedjen felbft gewig oft nidjt mefyr

perftan6enes gewinnt aus älteren Dorftellungen Sinn un6

Be6eutung. Derän6erte Dorftellungen fin6en in perän6ertem

Sdjmucf ifyren 2Ius6rucf. ^Kultus 6es Derftorbenen aber ift

im legten <5run6e Me gefamte 2Jusftattung 6es (ßrabes $u

allen Otiten.

(Eine faftematifd)e Darftellung 6es griedjtfdjen £oten»

fultus un6 ttotenglaubens traben wir aus 6em Altertum ntijt,

fo wenig wie eine fyftematifdje Darftellung griedjifdjen Kultus

un6 griein'fdjer Religion überhaupt. (Eine foldje gibt es als

eine tatfäd^lic^e (Einheit aud) ntdjt. IDir fonnen pon unferm

Stan6punft aus pon griedjifcfyer Heligion als pon einer Summe
aller 6er religiöfen Dorftellungen, 6ie wir bei grtedjtfd^en

Stämmen fn6en, fpredjen. IDir fonnen 6as 6urdjgefyen6e,

perbin6en6e, herausgeben. IDir fonnen audfy pon einer Heligion

ein3elner fyerporragen6er Perfonen, 6es Pin6ar, 6es 2Iefd}ylos,

6es piato fpredfen. 2(ber wir muffen uns bewugt bleiben,

6af 6as nirgen6s un6 nie Dolfsreligion gewefen ift. Diefe

ift im beftän6igem Jluf, entwtcfelt un6 wan6elt jtd} mit 6em
Dolfe. Hun gar in <£>rted}enlan6, wo 6ie unerfcfjöpflicfye

Pfyantafte eines in ungesagte Stämme, Stä6te, <ßemein6en

5erfplitterten Dolfes immer weiter an ifyr gefdjaffen fyat. Die

Julie 6er Dorftellungen ift ftnnperwirren6. Die jä6en laufen

bunt 6urdjeinan6er, wtr6en in willfürltcfyfter IDeife perfnüpft.

3e6es Syftem, 6as man ^inein$utragen fudjt, fann 6en wahren
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Sadwerfyalt nur per6unfeln. Der griedjifcfye Polytheismus

fyat ftcfy 6enn aud} je6er Softematifterung erwefyrt. <£r fennt

fein Softem, 6as tDi6erfprücfye fortfdjaffie, er fennt, von voes

nigen 2tnfä£en abgefefyen, fein Dogma, feinen Priefterftanö

als f)üter eines folgen. <£s ift eine pollfommen ungefyütete

Heligion, wie ^atob Burcffyar6t es gut ausörücft, laienhaft

entftan6en, laienhaft überliefert. Heue 2tnfdjauungen treten

mit einer neuen £z\i Terror. Scheinbar reröunfeln ftc eine

Zeitlang öie alten. Dann ' gewahrt man plö^lidj, öaf öte

alten 2lnfdjauungen öaneben ungeftört weiter leben, uneöer

fyerportreten un6 am <£nöe gar 6ie neuen überleben. <£s ift

überrafdjenö $u fefyen, wie gera6e am (£n£e 6er €ntwtcflung

uralte, pom Dolfe festgehaltene Dorftellungen wieber fyerpor

«

treten.

Zilie öie (Eigenart griedjifdjer Heligion in öiefer Be»

$iefyung seigt ftdj gan$ befon6ers 6eutlidj im Seelenglauben.

IDas wir an Hadjridjten 6arüber fyaben, entftammt einem

im Derfyältnis $um <$5an3en fur$en fpäten Zeitraum. Die ältefte

Quelle — J^omer — wir6 bereits ourdj einen weiten Zeitraum

pon 6er Perio6e, wo 6ie religiöfen Dorftellungen 6er <5riedjen

fid} 3U formen begannen, getrennt. IDeit über Qomer hinaus

führen uns fjeute fdjon 6ie ZHonumente. 2Jber audj 6er

fpätere Kultus lägt oft nodj Hücffdjlüffe auf ältere, weit por

f)omer liegen6e Reiten $u. lDäfyren6 am TXlythfUS 6ie 6idj--

terifdje Pfyantafte ein$elner weiterfdjafft, fo 6ag er ein reines

Bil6 6es Dolfsglaubens nidjt geben fann, ift 6er fefte 2X\xs-

gangspunft für reltgionsgefdn'djtlicfye Betrachtungen 6er Kultus,

6er in gewohnter XDeife weitergeübt wir6 un6 oft formen
feftfyält, 6ie mit längft überwundenen Dorftellungen entftanöen

fin6. <Bera6e aus Beobachtung 6er Unftimmigfeiten swifdjen

ZU^us un6 Kultus lägt ftd} oft 2lltes pon 3ungem fdjei6en.

XTCan fyat in Seelenglauben un6 Seelenfultus wofyl 6ie

<5run61age alles griedjifdjen (Glaubens un6 Kultus fefyen

wollen. Beweifen fönnen wir 6as ntdjt. IDenn es eine §eit

gegeben fyaben folite, in 6er 6ie gried)ifdje Religion nur aus

Seelenfuli beftan6, fo liegt fte unerreichbar weit $urücf. Übet

3weifellos ift er einer 6er älteften Beftan6teile , 6er jtd}

6esfyalb audj befon6ers säfy un6 im wefentltdjen unperän6ert

erhalten fyat.
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Der Cotenfult ift 6er u>efentlti}fte Beftanöteil öes ^amilten«

fultes. Der Coö löft öas enge Banö, öas öie 5am*tte ums

fcfcliegt unö pon öen #ugenfteljenöen abfdjltegt, ntcfyt. 2ludf

öie Seele öes Coten gehört nodj öer ^anttlte <*n. Das Heijt

unö öie Pflicht, öen Coten tpeiter $u pflegen, r^at öie ^amtlie,

Me fo öurdfy (Generationen geeint bleibt. 2lud) räumüd); öie

grtedjifcfye Überlieferung, öa§ man urfprünglidj öie Coten im
J}aufe felbft am ^eröe beftattet IfaU, ift je$t öurdj ^unöe

aus griedu'fdjer Ur$eit als richtig bennefen. 21m fjerö, wo
ftdj als am XTCittelpunft öes Qaufes öie ^amilie perfammelt,

voivb öer Cote $ur legten Hufye gebettet, unö wenn öie ^amilie

ftd) fyter perfammelt, fo ftnö öie Coten gleidjfam mit öabei.

IDenn öurd) öas Umtpanöeln öes ^eröes öie Braut, öurdj

Cragen um öen fjerö öas Kino in öie Jamilie aufgenommen
rpirö, fo ftnö es nid)t nur öie lebenöen, fonöern auefy öie

früheren Generationen, öie Gefamtfyeit öer ^amilie, öie fte

aufnehmen. Der ^erö ift, als man fdjon längft öie Coten

öraufen beftattete, immer eine Stätte öes Coten!ultus geblieben.

Die erfte Pflicht öes Überlebenöen, pon öer ifyn nichts

entbinöet, ift öie Beftattung öes Coten, öer fonft im Grabe
feine Hufye finöen fann. XDenn man öem Daterlanösperräter

öie Beftattung in heimatlicher <£röe perfagt, fo perfagt man
ifym öamit $ugleidj öie Pflege nadj öem Coöe, öen Kultus,

öen ifym nur öie ^amilie geben fann unö öen fte ifym nur

am Grabe geben fann; bmn öas Grab ift öie Kultftätte öes

Coten. Die Seele ift in getpiffem Sinne an öen (Drt gebannt,

rpo öer £eib liegt.

Unmittelbar nadj öem Begräbnis beginnt öer Kultus

öes Coten. Das Ceben nadj öem Coöe permag öas naipe

griedn'fd/e Gemüt ftcfj nur nadfr ZHafgabe öes tröifdjen Cebens

3U öenfen. Die Beöürfniffe, öie ^reuöen öes Coten ftnö öie*

felben urie öie öes Cebenöen. So braucht er in erfter Cinie

Speife unö Cranf. Das tft öer Sinn öer Speife« unö Cranf*

opfer, öie einen ^auptbeftanöteil öer Cotenopfer bilöen, fo=

fort bei öer Beifefcung beginnen unö an beftimmten Cagen
tt>ieöerfyolt n?eröen. Xtlügte man öanadj eigentlich öen Coten

täglidj fpeifen, fo fefjen nrir öodj gletdj fjter, n?ie öie Prarts

öen Braud) abfdjleift, u?ie öem Griechen eine ftarre Konfequen$,

ipie fte 5. B. öer Sgypter fyat, fremö ift, unö eine 2frt fym=
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bolifdjer 2ln6eutung genügt, wovon gera6e fpäter nodj öfter

3U fpredjen Gelegenheit ift. Da§ aber 6er Cote 6es jtnnlicben

(Benuffes 6er dargebrachten (öaben fäfytg ge6ad)t tft, fpredjen

6ie (Briefen gan$ flar aus.

(Bibt man 6em Coten 6tefe (öenüffe nicfyt, fo perfürst

man Um ntcfyt nur, fon6em ersümt tfm audj. Die Pflege

6es Coten ift ntdjt nur 2lft 6er pieteit, fon6ern audj 5°*9e

6er Scfjeu por 6em Coten, pon 6em man Strafe un6 Sdja6en

fürchtet, 6en man ftcb, 6afyer gnä6tg 3U ftimmen fudjt, um
6es Segens, 6en er fpen6en fann, teilhaftig 3U u>er6en. <£s

liegt alfo im eigenften 3ntcreffe oer ^anttlie, °*e Cöten 5U

pflegen, ebenfo aber auefy in 6em 6es Staates, 6er 6esfyalb

eine 2lrt 2lufftd)t 6arüber fül?rt.

So perftebt man 6enn auef? manche recfytltdje (Einridj*

tungen erft richtig, wenn man 6iefen (Seftdjtspunften Kedjnung

trägt. IDenn 6as griedjifdje Altertum 6er 2t6option einen

fo grofen IDert beilegt, 6af 6er Staat 6urdj <Öefe£e fte

for6ert, fo ift 6abei 6er <J5e6anfe mafgeben6, 6af 6ie ^amilie

nidjt ausfterben 6arf ; 6enn ftirbt fte aus, fo ift nieman6 mefyr

6a, 6er 6ie Kulte 6er ^amilie weiter führen fönnte. Diefe

roür6en pemadjläfftgt, un6 leicht fönnte 6er Som oer Der *

nad)läffigten (öottfyeiten un6 Seelen ftcfy gegen 6ie gan$e <Se=

mein6e fefyren. ^el?lt 6afyer ein natürlicher Ifadjfomme, fo

u?ir6 ein jcem6er in 6ie ^amilie aufgenommen un6 erhält

6amit Pflicht un6 Hedjt, 6ie Kulte 6er ^amilie $u über*

nehmen.

^n gleicher XPeife liegen 6ie 2lnfcfyauungen über 6as

fortleben 6er Seele nadj 6em Co6e 6en Hegelungen 6er

Blutgericfytsbarfeit 5ugrun6e. 2ludj 6ie ZTfor6füfme ift ur=

fprünglid? reine Jamtltenfadje. Die ^amilie fyat 6ie Pflicht,

6en gemaltfam <&etotzttn an 6em IHör6er $u rächen, gan$

gleicb,, ob es ftcfy um lTTor6, Cotfdjlag 06er Hottpefyr fyan6elt.

Der geor6nete Kecfytsftaat übernimmt 6ie Strafe 6es ZHör=

6ers, 2JnfIagerecfyt un6 ^nfiagepflicfyt aber bleibt 6en 2ln*

gehörigen, un6 6af fte 6iefe ausüben, 6arüber tpadjt une6er

6er Staat, tpeil im Unterlaffungsfalle ein Ceil 6es Seelenfultes

pernacfyläffigt u?ür6e. U\xdi 6er Staat aber t?at 6abei in erfter

Ctnie 6as Hadjegefüfyl 6er belei6igten Seele im 2tuge, nidjt

fo fefyr 6ie 6as Reibt perle£en6e Qlat. §at 6er 5U Co6e



\2 Ffans Dragenborff

getroffene öem ITCöroer persterjen, fo ijat 6er Staat fein 3«*

tereffe mefyr öaran, 6en ZHöröer pon ftdj aus $u ©erfolgen.

2ln6ererfeits aber ift 6er 2Hör6er, roenn 6as r>om Staat ein-

gefefcte <5erii)t Hm für unfähig erflärt, 6amit 6er (Bottfyeit

gegenüber nod) nidjt frei. €s fyetft 6as nur, 6af anftelle

6er Strafe 6ie Süfme treten 6ürfe, un6 erft roenn 6iefe poll=

Sogen ift, fyat 6ie Seele 6es töttötettn irjr Hedjt erhalten.

So gan$ 6eutltdj in 6er ©reftesersäfylung. (£r mugte nadj

grtedn'fdjem (Glauben 6ie ZHutter erfragen, 6urfte gar nidjt

an6ers fjan6eln. Cro£6em perfolgt it^n 6ie €rhtYS. Das
(Beriet fpridjt itm frei. 2lber nun muf er erft 6urd) (Dpfer

gefürmt u?er6en. Der (ßlaube an 6ie ^eiligen Rtdftt 6er Seele

nnr6 6urd} 6ie (ßefefce 6es Staates nidfyt aufgehoben, fon6ern

gera6e5u fanftioniert.

Das ältefte 8lutgertdjt 2ltfyens fin6et am 21reopag ftatt,

wo in einer ^eiligen Sdjludjt 6ie Semnai, 6ie (£rinyen Raufen
— furchtbare (ßeifter urfprünglidj, 6ie an 6em XTCör6er Hacfje

nehmen für 6en Derftorbenen — im legten <5run6e rpofyl

nichts an6eres, als 6ie Seele 6es <£rmor6eten felbft, 6ie jtdj

ifyr Kec^t pom £eben6en r)olt.

3n 6em bisher <5efagten tritt bereits 6er eigenartige

groiefpalt fyerpor, 6er 6urcr) 6ie Dorftellungen pon 6em IDefen

6er Coten $iefyt rote 6urdj 6as aller Untertoeltsgottr/eiten,

6enen fte ferjr narje fommen. 2Xuf 6er einen Seite ftn6 fte

fegenfpen6en6e (Bottfyetten, auf 6er an6eren fdja6en6e, ja

furchtbare Dämonen. Sie ftn6 nei6ifd?, habgierig, $u Sdjabernaf

tpie $u roirflidjem Sd)a6en geneigt. Dem £eben6en mißgönnen

jte por allem 6as befte, fein Ceben. So tritt überall roie6er

6er §ug fyerpor, 6af 6ie Seele an6ere Seelen nad) ftdj $u

5teljen fudjt. Die raffen6en Co6es6ämonen Karpfen, Sirenen

un6 roie fte fonft feigen mögen, fte ftn6 in IDirflidjfeit im

legten <Brun6e faft alle nicr/ts an6eres als Seelenroefen. etiler

Spucf, alles (ßefpenftertreiben fammelt ftdj In'er, un6 gän$ltcfj

unausgeglichen fielen 6ie Dorftellungen 6es Dolfes neben«

einan6er, poller lDt6erfprücrje , poller Tautologien. 3al6

flattern 6te Coten als ijlügelroefen um 6te Gräber, 6ann

rpie6er sieben fte in gefpenftigem «?>uge ourdjs Can6, ein roi!6es

f)eer pon allerr)an6 Unrjol6en in 6er mannigfadjften (Seftalt.

Bal6 füfyrt fte Dionyfos, 6er alte Unterroelts* un6 Degetattons*
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gott. 3m ^rüfyling erfdjeint er, wenn 6as Ceben ftcb, wie6er

3u regen beginnt, begleitet von 6en Seelen (fo beim 2lntfye«

fterienfeft in 2ttljen) 06er r»on feinem tEfyiafos, 6er im (ßrunöe

andf wie6er nidjts anöeres ift als 6as Seelenfyeer. Dann
wteoer ift es f)efate, 6ie gefpenftige (ßöttin, bal6 be5etdmen6er

XDeife in 6er tEtefe 6es fyäusltdfjen f)er6es wofmen6 ge6adft,

bal6 am unfyeimlidfen Dreiwege, 06er als 3ägerin mit ifyrem

Ijeere 6urdj Me Cüfte fafyren6, ftdjer eine uralte polfstümlidje

Sdjöpfung 6er griedjifdjen pfyantafte, feiten öffentlid) perefyrt,

aber in je6em £)aufe, als <Seburts« un6 als Coöesgöttin, fo

red)t 6ie (ßöttin alles Spucfes un6 (ßefpenftertreibens, mit

allen möglichen un6 unmöglichen (ßeiftern i6entiftsiert. Se»

gleitet wtr6 fte von 6en tEoten, 6te feine Hufye im (ßrabe

fht6en, Unfjetl, 2lngft, beängftigen6e tEräume, 2llp6rucf , IDalm-

jtnn bringt fte 6en ITfenfdjen. Daneben aber audj wteoer

Segen un6 ^rua^tbarfeit. 3m n?il6en Durdjetnan6er wirbeln

geraöe audj fyier Me üppig wudjern6en Porftellungen 6es

Dolfes.

5um Schlug 6tefer einleitenöen Ausführungen, 6ie ja

nur einige wenige Punfte in fnappfter $otm herausgreifen

fonnten, noefc, ein paar XDorte über 6te fjeroen, Me neben 6en

(ßöttern rerefyrt, 6ie mannigfaltigfte €rflärung gefunden fyaben.

IPas fte wirfltd} waren, fagt uns wie6er am Klarften 6er

Kult, 6er 6er gleiche ift, wie 6er 6er Itnterweltsgötter un6

6er Coten. Wie 6ie tEoten, fo ftn6 auef) 6ie £)eroen in tfyrer

IDirffamfeit lofal befdjränft. Sie fyabtn ifyre üjetmat. Dort

ift ifyr <ßrab, un6 am <5rabe poltyefyt ftd} iljr Kult. Der

^eros war einmal ein ZTCenfd}, ift geftorben un6 $u 1(6 fyerer

IPefenfyeit aufgeftiegen. 2lIfo ntdft ein 6egra6terter, fyerabge-

funfener (ßott ift er, fon6ern ein erster ZTtenfdj, 6er nun
pon einer feftumfd)riebenen <5emein6e rerefyrt wtr6. 3nrif$ctt

6en tEoten un6 6en Heroen ift nur ein gradueller Unterfd/ie6,

5wifdjen ^eroen un6 (ßöttern ein IDefensunterfd}te6. <5ötter

tonnen $u Qeroen nur wer6en, wenn fte uorljer $u Utenfc^en

tjerabgefunfen ftn6.

Die Qeroen ftn6 Cote 6er Dorseit, t>on Sage un6 IHyt^os

umwoben. 2tn fte fnüpft 6as Polf feine ältefte (ßefdn'djte*

Sie wer6en 6ie Stammväter, 6ie Stammesalmen, für 6ie

<S5emeht6e 6as, was 6ie tEoten für 6ie Jamilie wer6en. Hur
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xvo ifyr <8rab ift, fönnen fte ttrirffam fein. 3*?re Gebeine

fyolt man oft t?on tr>eitfyer unö fe^t ftc bei ftdj bei, um ftdf

öaöurdj öen I}eros $u fiebern. 3*?r <5rab ift ein foftbarer

Beft£. 3n aller Hot flehen fte öem Pol! sur Seite, Ijelfenö,

fdjtrmenö, fegnenö. Sie ftreiten mit ifmt gegen öie Canöes*

feinöe, wie Cljefeus bei ZTCaratfyon, öte Qeroen r>on Salamis
in öer Seefcfyadjt. Der Glaube an fie ift oft lebenöiger als

öer an öie (Softer, öas Derfyältnis ift ein näheres.

Die <gafyl öer ^eroen ift naturgemäß unbegren$t unö
iB?r Kreis ift nidjt unnahbar; öenn öie <Bren$e 3ttrifdjen öen

Coten unö öen ^eroen ift, nrie uns geraöe öie fpäteren Be*

tracfytungen seigen tseröen, perrücfbar. 3mmer urieöer fteigen

Cote in öie ausertDäfylte <5afyl *>** ^eroen empor, $üt eine

ZHenge I?iftortfcf?er perfönlidjfeiten ift uns be$eugt, öag fte

als ^eroen perefyrt ftnö.

Hidjt 3u jeöer Seit ift öas Derfyältnis öes Cebenöen

3um Coten öas gleite gemefen. Reiten lauer ^römmigfeit

tuedjfeln mit folgen intenftpfter Derefyrung. Balö tritt mefyr

öie eine, balö mefyr öie anöere Seite fyerpor, je naefy öer

religiöfen Stimmung öer <gett, je nadj öen fo3talen Derfyält-

niffen. 3m ^erTt aI?er bleibt öie Porfteüung, öas Perfyältnis

öod} immer öas gleite. Befcfyränft wit öer Kult, bleibt aud}

öie XPirffamfeit öer ^eroen ttrie öer Coten. Unö geraöe öesfyalb

ift öas Perfyältnis 3U ifynen ein fo inniges. (£s beruht eigentlich

gan3 auf öem Kultus, unö aus öem Kultus sieben öiefe <£>e=

ftalten immer neue Cebensfraft. Der Kultus fyat öen (Glauben

immer tpieöer angefaßt. 3ns Dunfel ältefter Po^ett per*

lieren ftdj öie Anfänge öes TXfyncn* unö Cotenfultus, Sie

fyabzn (Olympier fommen unö gefyen fefyen unö am <£nöe öes

griecfn'fdjen ^eiöentums ftefyen fte immer nodj öa.

IL

Das eptfdfye Zeitalter.

Dag öie Anfänge öes Seelenglaubens unö «Kultes

bei öen (ßriedjen in urältefte gelt, tpeit por alle fdjriftlidje

Überlieferung, 3Urücfretdjen muffen, nrirö öurd> öie ZRonu*

mente bettriefen, öie je£t audj auf öem Boöen töriecfyenlanös

bis in öie Steut5eit 3urücfreiben. IPir fönnen nod} nidjt
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entfdjeiöen, in rpeldjem 2higenblicf öer Stamm 6er (ßrtecfyen

in <5riedjenlanö eingeroanöert ift, ob cltoa öie ältcftcn Junöe
auf öem Boöen (Briefenlanös einem ftammfremöen Dolfe

angehören. Jür unfer Cfyema ift öas r»on fefunöärer Be»

öeutung, öenn mir überfdjauen I?tcr eine (£nttr>idlung, öie

ftd} auf griedjifcfyem Boöen t>oll$ier/t, an 6er 6ie grtedu'fdjen

Stämme je6enfalls früfy teilgenommen fyabcn unö 6ie mit

unsäfyligen ^äöen mit 6er ftcf?cr griedu'fdjen Kultur perfnüpft

ift, (Seraöe auf 6em (Sebiet öes törabfultus fin6en tpir in

6iefer Urseit Bräune, 6ie ftd) in nichts pon 6en fpäteren

grtedjtfdjen unterfcfyeiöen. Die Dorftellungen 6iefer Ceute pom
Heben nad) 6em Coöe fönnen im tDefentlidjen nidjt an6ers

getpefen fein, als öie 6er (Sriedjen in gefdn'djtlidj geller <geit.

^n 6eu älteften (Sräbern auf griecfyifdjem Bo6en fin6en

tpir 6ie Coten unperbrannt, meift mit fyod^ogenen Knieen

auf 6er Seite liegen6 betgefe^t, enttpeöer in einem S&adft
o6er in einer flehten, aus rolj gefristeten Steinen gebi!6eten

Kammer, 3U 6eren Cur ein fur$er <5ang füfyrt. Dem Coten

ftn6 primitive Sdjmucffadjen, IDaffen, <5efä£e, fleine menfd?«

Itcfye ^igürdjen u. a. beigegeben. Der <5runö für 6iefe Bei-

gaben fann fein an6erer getpefen fein als 6ie itnnafyme, öaß

6er Cote fte nod? nad? 6em Coöe brauchen fönne. Die Bei=

gaben fagen uns alfo flar, öaf man an ein fortleben 6er

Seele nad} 6em tEoöe glaubte, ftd) 6iefes im lDefentIid)en

nad; 6em Bil6e 6es leiblichen Stebens porftellte, 6em Coten

6ie ^äfytgfeit finnltdjen (Senuffes $utraute un6 tlm fxd) $um
min6eften in erreichbarer Häfye feines (örabes porftellte. IDeiter

aber lernen mir fdjon aus 6iefen früfyeften (Sräbern, öaf
man 6em Coten nid^t mefyr öie gefamte fjabe mitgab, fon*

6em fdjon fyter ftd) gletdjfam mit einer 2lnöeutung begnügte.

Vftan ftefyt, öaf 6ie Anfänge 6iefes Kultus bereits auf 6er

früfyeften Stufe, 6ie tpir bisher in (öriedjenlanö ardjäologifcfy

nacfytpeifen fönnen, längft übertpunöen finö. <£ine ängftlicfye

Durchführung 6es <5eöanfens, 6ie übrigens öod) in 6er praris

immer tpieöer 3U Kompromiffen führen mufte, ift 6em töriedjen

fdjon auf 6iefer Stufe fremö. 3m töegenfat? 6a$u brauche

xdf nur auf 6ie ägYptifd/en törabbräudje su pertpeifen, öie

im Übrigen gan$ pertpanöten Dorftellungen ifyren Hrfprung

peröanfen.
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2llles, was ftd} im (Brabe finöct, muf urfprünglid} öem
Coten in trgenö einer IDeife ötenen, wenn wir aud} pielletdjt

nid)t immer mefyr öie <£rflärung fhtöen tonnen, ja öen (Briefen

felbft 6er Urfprung öes Braunes nidjt mefyr immer flar war.

Htd}t olme weiteres perftänölid} ift öie ZTCitgabe 6er erwähnten

flehten Figuren, meift weiblichen (Befdjledjtes, 6er fog. 3nfel*

töole. Sie ftnö we6er auf 6ie 3nfeln befdjränft, nod) ftnö fte

36ole, fon6ern menfdjltdje Figuren; neben weiblichen fhtöen

ftd> männliche, neben aftionslofen #ötenbläfer, Kitfyarafpieler

u. a. Die (£rfiärung ift in 6emfelben Dorftellungsfreife $u

jucken, wie öie 6er anöeren Beigaben. IPie 6er Perftorbene

feine tote §abe braucht, fo audj feine lebenöe, fein Diefy,

feine Dienerfdjaft, feine ^rau. Der <8eöanfe fyat 5U fürd^ter»

liefen Bräuchen geführt un6 tritt audj in fyiftortfd^fyeller «geit

immer einmal wieöer fyerpor. £jier ftnö foldje Bräuche über«

wun6en. IHan Bnlft ftd> aud) ^ter mit 6er 2Inöeutung, mit

öem Bilöe, wie aud) fonft im Kult mit Potipftguren. 2Ils

befte Analogie tonnen wir wieöer öie ägvpiifdjen Dienerfiguren

öes alten Heises fyeran$tefyen. Die Dienerinnen überwiegen

wie fte in primitipen Perfyältniffen überhaupt überwiegen.

Die IHänner fdjlägt man tot, öie grauen fdjleppt man in

-öie Sflaperet, wo fte öen ^errn beöienen, fein *}er$ erfreuen

muffen. So erfreuen fte es nodj nad) öem Coöe; ebenfo öie

UTujtfer. (Es ift öas Crauergefolge öes {Toten. XDenn bei

manchen öiefer Figuren rote Stridje auf öen IDangen 3U fefyen

ftnö, fo fhtö öas öie Kra^wunöen, öie ftdj öie grauen bei

btt tCotenflage, öie audj 3um alten Rtdkit öes Coten gehört,

beibringen.

Ungleich reicher ift öie ^interlaffenfdjaft öer folgenöen,

fog. myfenifc^en Perioöe, öie namentlich öie 5weite ^älfte öes

$weiten 3a^rtaufenös füllt unö öeren Cfyarafteriftifum öie glcht*

$enöen ^ürftenjt^e unö öie glän^enö ausgeftatteten ^ürftengräber

ftnö. hinter öem Cöwentor öer Burg pon ZTtyfene fanö

Sdjliemamt in einem Steinplattenring fünf tiefe Sdjadjtgräber,

3U öenen fpäter nodj ein fedjftes fam. Die Sd^ac^te ftnö

mefyrfadj benü^t, jeöes <5rab enthielt mehrere £eidjen, öie

in ifyrer reichen fürftlidjen pradjt, mit allem Sdjmucf aus

(Bolö, Silber, Beruftem, (Elfenbein, Krtftali, (Blas, mit ifyren

Geräten unö IDaffen beigefefct ftnö. 2XIIes öas ift %tbtt\tt
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auf eine 2lfd?enfd)id)t, 6en Heft r»on (Dpfern, 6ie man im
(Brabe verbrannt fyat. GJierfnodjen rühren von mitgenommenen

Speifen fyer. 2llle 6tefe foftbaren <5egenftän6e fin6 öem Brauche

6er £eben6en nur ent3ogen in 6er feften Übe^eugung, 6af
6er Cote ftdj noefy weiter an ifmen freuen, fie nod? weiter

brausen fönne. Un6 6iefe (ßeoanfen fpredjen m<f?t nur 6ie

glän$en6en Königsgräber 6iefer perio6e, fon6ern ebenfo 6ie

ärmlichen (ßräber 6es Polfes aus. Sogar Hefte 6es alten

(Blaubens, 6af audj 6ie leben6e fyabt 6em Coten folgen

muffe, fyaben mir in myfenifdjer <geit nodj. 3n einem my-

fenifdjen (Brabe bei Dapljio fan6 ftd} 6as Sfelett eines Qun6es,

r>or einem (Brabe in Hauplia 6as Sfelett eines Pfer6es,

über 6en ^ürftengräbern r?on Xnyfene, in 6en (Sängen, 6ie

5U 6ortigen ^elsfammergräbern führen, regellos Eingeworfene

menfdjlidje Sfelette olme alle Beigaben. Pfer6, Bfunb, fogar

6ie Dienerfdjaft fyaben 6em toten fyxtn folgen muffen. 2ln-

geftdjts 6es Co6es lebt audj in 6iefer fyocfyfultirierten <§ett

urältefte Barbarei wie6er auf.

Die Sdjacfytgräber in ^Hyfene bi!6en mit tfyrem Platten-

ring einen ^eiligen Be$irf, 6er fpäter in 6ie Burgmauer fytm

einbogen mur6e. Stelen besetdmeten 6ie (Bräber. Über

6em vierten (Brabe aber fan6 ftdj ein run6er röhrenförmiger

Elitär, 6er unmittelbar auf 6ie €r6e gefegt mar. Die Spen6e,

6ie man auf 6iefen 2lltar gieft, rinnt unmittelbar fyinab sunt

Coten, um tfm $u labzn. Das foüen audj in fpäterer <5eit

6ie Spen6en für 6en Coten nod) tun. Diefelbe Jorm 6es Altars

lägt ftdj 6urdj 6as ganse grtedjifd?e Altertum nadjmetfen.

Daneben 6ient gleichem ,3mecf 6ie 0pfergrube, in 6ie 6ie

(Baben gefdjüttet wer6en. — fytt fyaben mir alfo in myfe-

nifdjer <geit audj fdjon 6en Beweis für fortgefefcten
Cotenfult.

Die jüngeren Königsgräber IH^fenes ftn6 6ie Kuppel-

gräber, eine ^orm, 6ie aus 6en tleinen Kammergräbern
6er pormyfenifc^en Kultur entwicfelt jtn6, aber nun 6ie pri-

mitive l}öfylung $u einem glän5en6en prunfraum ausgeftaltet

$eigen, 6er gewif nidjt nur für 6en ZHoment 6er Betfefcung

gefdjaffen war. Die Kuppelgräber blieben 3ugänglid». Das
$eigen 6ie reiben Portale, 6as $eigt audj 6er Umftan6, 6af
man mefyrfadj, wie beim fog. Sdja^fyaus 6es 2ttreus, 6ie
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eigentliche ßrabfammer aus öem Kuppelraum fyerausperlegt

fyat. Vox allem aber setgt ftdj 6er fortgefefcte Kult am <8rabe

in öen Keften pon (Dpfern, öie in öem (Bange cor öem portal

öes unberührt gefunöenen Kuppelgrabes pon ZTCemöt bei

2lifyen lagen, 2lfdje, Knoten, Sterben. 2lud} nadjöem öas

<£>rab enögiltig gefdfyloffen, 6er Zugang perfdjüttet tpar, umröe

6er Kult am (ßrabe fortgefc^t, wie öie Sterben 6er öabei

3erbrod)enen töefäfe seigen, öie ununterbrochen pon 6er my«
fenifd^en Perioöe an bis in öie Blüte3eit Zltfyens im fünften

3afyrlmnöert hineinreiten.

Pieüeidjt ift uns audj aus öer m^fenifd^en perioöe

fdjon öie erfte bilölidje Darftellung eines Cotenopfers erhalten

in öer polychromen IHalerei eines Sarfopfyages, öer in Pfyaiftos

auf Kreta gefunöen umröe. Unter anöeren 0pferf3enen finöet

ftd) fyier aud) eine, öie por einem Bauroerf t>or ftdj gefyt.

Por öiefem ftefyt hinter einem nieörigen 2tttar ftarr unö fteif

eine gan5 in ein £ud} eingefüllte männliche (Beftalt — mög*

ücfyertpeife öer Cote, öer fyier por feinem (örabe felbft öie

Spenöen in (Empfang nimmt, öie tfym pon $tpet ZHännem
öargebradjt tperöen.

€in gan3 anöeres Bilö, als öie älteften UTonumente,

gibt öie ältefte Hterarifdje Überlieferung öer töriedjen, öas

£pos. Die Seele enteilt öem Ceibe, unö ift öer £eib per*

brannt, fo gefyt fte als ein fraftlofer Schatten in öie Unterwelt

ein, aus öer es feine IDteöcrfefyr gibt. 3n öämmernöem f)alb«

bewuftfetn fdjtpeben fte öort, nur mit fdjroadjer Stimme be*

gabt. 3ns Ceben öer ZITenfdjen fönnen fte ntdjt mefyr ein«

greifen. Die fyomerifdje IDelt glaubt ftdj pon öem Spucf

befreit, öer $u ifyrer £ebensauffaffung, öie fo gan$ im Dies*

feits tpu^eit, aud) nicfyt ?a$L Hur folgerichtig ift es, u?enn

pon einem Kult öer Perftorbenen nid)t mefyr öie Heöe ift.

IDas follte man öie nod} pflegen, öie einem nichts mefyr an*

fyaben fönnen, öie felbft feine leiblichen (Belüfte unö Beöürfniffe

mefyr fyaben.

Ü)ir fyaben erft lernen muffen, einen u>ie weiten IDeg

öie gried)ifdje religiöfe (EnttPtcfelung bereits 3urücfgelegt fyatte

por öiefen älteften uns Utcrarifdj überlieferten religiöfen Por*

ftellungen unö eine tpie tiefe Kluft fte pon öen älteren Un*

fdjauungen trennte. 2lls faft rätfelfyaft mufte es erfdjeinen,
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6a§ wir in nad)l?omertfd)er <geit nidjt nur fo an6ere, fonöern

audfy fo piel leben6igere, urtpücbjtgere Porftellungen pom Ceben

nadj 6cm tEoöe fyaben. IDtr fjaben crft lernen muffen, öag

6ie fyomerifdjen Porftellungen ftcr; nur wie eine (£pifo6e 6a»

3wifcr/en fcr/ieben, aber 6en alten Polfsglauben nidjt 5U än6ern

permocfyt fyat XOie 30^ 6iefer wuselt, 3eigt uns 6er Umftan6,

6ag fogar bei ^omer Hefte 6er alten Bräune ftdj nodj nacfc/

weifen laffen.

Patroflus wir6 feierlich aufgebahrt, gefdjmücft. Die

tCotenflage ertönt. Das Cotenmafyl ftnöet ftatt, be3eid)nen6

por 6er Perbrennung, wo 6ie Seele nocb, in Be3tefyungen 3U

6en £eben6en treten fann. Denn ein Cotenmafyl, an 6em

6er Perftorbene nicfyt eigentlich teilnefymen6 ge6acfyt ift, fyat

überhaupt feinen Sinn. Tlndf in 6er i^ene, wo 6ie Seele 6es

Patroflus 6em 2Id)ill im Craume erfdjeint, flingt 6ie alte

2lnfd)auung pon 6er fraftpollen XDeitereyiften3 6er Seele nodj

6unfel nadf. Dann folgt 6as Ceid/enbegängnis, eingeleitet

6urd) 6as ^aaropfer, ein altes Hu6iment 6es ZtTenfd/enopfers.

Schafe, Hin6er wer6en gefdfylacfytet un6 famt Krügen voll

(Öl, VOtin un6 f}onig auf 6en Scheiterhaufen gelegt. 2l\xd)

6ie Pfer6e un6 £)un6e muffen ifyrem *}errn folgen. <£nöltd?

3wölf trotfdje 3ünglinge. 2lUes 6as gefyt in flammen auf,

wäfyren6 Zldn'U tDeinfpen6en ausgießt un6 6ie Seele 6es

^reun6es anruft. (£s ift ein gewaltiges Cotenopfer, nichts

an6eres, ein Cotenopfer freiließ, 6as pon 6en fyomerifcfyen

Porftellungen pom Ceben naefy 6em Co6e aus nicr/t 3U per*

fielen ift, fon6ern nur pon 6en altgriecfyifdjen Porftellungen

pon einer fraftpollen, genußfäfyigen H)eitereyiften3 6es Coten.

7Xn 6iefer Stelle ift es ein Kunftmittel 6es Didiers, um feine

Sd;il6erung pom Hafen 6es 2lcfyill 3U einem gran6iofen 2lb*

fd^luf 3U führen. 2lber 3weifellos nidjt pon ifym erfun6en.

Uralter 6üfterer Brauch ragt in 6ie geit 6es Dichters En'nein,

aus 6effen Porftellungen pom Sdjatten6afein 6es Coten er

fid/ nie entwicfeln fönnte.

<£in Heft 6iefer alten Porftellungen ftn6 6ie XPettfämpfe

nad) 6er Beife^ung, 6ie 6en Coten erfreuen follen. <£in Heft

ift 6as (Dpfer 6er potyrena am törabe 6es ildjtll, 6urdj 6as

6er perftorbene I}el6 feine Sflapin erhält, wie je6er leben6e.

3n 6er Qa6esfafjrt 6es <D6?ffeus flingt nodj 6ie #nfd)auung
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öurdj, öaj? öas Craumleben öer Seelen unterbrochen weröen

fönne. Die Zeremonie, our <*) Me öas gefdjtefyt, ift nichts

anöeres als ein Blutopfer, wie es nodj in ^iftorifd^er <geit

bei Cotenbefdjwörungen öargebradjt wirö, unö öas 6er Dieter

ftc^er nidft erfunöen, fonöern trgenöwo aus öem Kulte ent=

leimt fyat, in öem es, aus älteren, lebenöigeren Dorftellungen

pom t^ben nadtf öem Coöe geboren, fortlebte. Sogar

fortgefe^ten Cotenfult Ifabtn wir nod} in öem (Dpfer, öas

(Döyffeus feinen toten <5efäfyrten gelobt für öen ^aü, öa§ er

in feine Qeimat $urücffef}re.

Bei Ijomer fptegeln ftdj in erfter Cinie öie 2lnfdjauungen

öes aufgeflärten Kretfes, für öen feine (Sefänge befttmmt ftnb,

wieöer. IDir öürfen fte nicfyt ofyne weiteres auf öie breite

XTCaffe öes Polfes perallgemeinern, fo u>enig wie öie gan$e

Heligion Römers, Me nie irgenöwo Polfsglaube getpefen ift.

3n jeöem Jaüe tonnte es nur für Me ^eimat öes epifdjen

(Sefanges, für öas Heulanö örüben in Kleinaften gelten.

IHandfes Stücf alten (Slaubens fyat man gewif in 6er alten

Ijeimat 5urüc!gelaffen un6 pon öen Kulten geraöe 6ie, 6ie fo

am 0rte hafteten, wie 6er itfmenfultus. <£ine gewiffe Carfyeit

in (Blauben unö Kultus ift für öie öftlidjen töriedjen 6er

fyomerifdjen £e\t ftcfyer an$uneljmen. XDie weit aber 6er

ttotenfultus im Dolfe wirflid} perfdjwunöen mar, ent$tefyt ftdj

nodj unferer Kenntnis, 6a leiöer öas arijäologifdje XTCaterial

öiefer &\i geraöe aus öer *}eimat öer Dichtung nodj äugerft

fpärlid? ift. IDofyl aber fteljt fdjon fyeute öurdj sablretdje

(örabfunöe feft, öa§ öer Cotenfultus im gried|if^en XTIutter*

lanöe, auf öen grtednfcfyen 3nfe*n / unperänöert weitergegangen

ift öurdj öie gan$e fyomerifdje &\t fyinöurd?. Unö fdjon im

ftebenten 3a*?rf?un0ert pnöen wir öen lebenöigen Cotenfult

aud) in einem «gentrum jonifdjer Kultur, in Samos, wieöer,

mag er ftdj nun öort wäfyrenö öer fyomerifdjen <?Jeit un-

peränöert erhalten oöer ftdj an öem lebenöigen (ßlauben öes

IHutterlanöes neu ent3Ünöet fyaben.

IDäljrenö öie pormvfenifdje unö myfenifcfye <?>eit öen £eid}=

nam beife^t, ja fogar 2Jnfä£e madjt, Hm öurdj fünftlidje IHittel

3U erhalten unö öas <5eftd?t öes tEoten wenigftens 5U erhalten,

inöem man es abformte, wirö bei l}omer öer Cote ausnafyms*

los perbrannt unö öie 21fdje beigebt, ^ängt öiefer Brauch
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mit 6en Ijomerifc^en Porftellungen von 5em £tbtn nadj 6em
Co6e 3ufammcn? IDar 6as Perbrennen 6es Ceibes ettpa Me
Urfa<$e für 6as Kraftlosrt>er6en 6er Seele? IDar 6iefer 6a6urcb,

6ie Hücffefyr abgefdmitten ? IDar 6as am <£n6e gar 6ie 21b»

ftc^t, 6ie man mit 6em Perbrennen perfolgte? Hor/6e fyat 6ie

fragen bejaht; fdjroerlid} mit Hec^t. Die Verbrennung per«

breitet fid) um 6iefe felbe <?>eit weitem, niefy nur im griedjifdjen

Kulturfreis, audf im nör6licf>en (Europa. Un5 nur fefyen

6en IDedjfel nodf mefyrfad} im Altertum jtdj poll$iefyen, ofyne

<6af wir einen IDecr/fel 6er religiöfen Dorftellungen 6amit in

^ufammcnfyang bringen tonnten. €s ift nue eine XTCo6e.

IDir muffen etnfttpeilen 6ie Catfacfye tyres Auftretens fonfta*

tieren, olme fte recfjt erflären $u fönnen. Sicher ift je6enfalls

— 6as $eigen 6ie ^Jun6e in <5riedjenlan6 mit aller Deutlich»

feit — 6af es für 6as Dolf gan$ gleich roar, ob man 6en

Coten perbrannte o6er be^tatUU, $üt 5en (Glauben, für 6en

Kultus am <5rabe ift 6as gan$ einerlei. Bei ^omer, auefy

3. B. in tTfyera ift in 6iefer «geit 6te Verbrennung ausnahmslos

öurdjgefüfyrt. An anöeren (Drten aber gefyt es bunt 6urd)*

einan6er, liegen Afcfjenurnen neben Sfelettgräbern. ZTCag

mancher Aufgeflärte in 6er Vernichtung 6es Ceibes eine

Sicherung gegenüber 5em (öefpenftertreiben 6er Seelen gefefyen

Jjaben, 5as Dolf fyat 6iefe <8e6anfen nicfjt 6amit perbun6en.

3n ir/m umreit 6er (ßlaube an 6ie fraftpolle IDeitereriftens

6er Seele fo feft, 6a§ er audj 5ie <Sefäfyr6ung 6urdj 6en

Braud}, 6as Ceiblicfye gcu^licfy $u pernid^ten, jtegreidj be*

ftan6en fyat.

III.

(Srabfdjmucf un6 (Grabbeigaben.

<Bera6e aus 6er geit 6er fyomerifdjen Dichtung, aus 6er

erften J?älfte 6es erften 3<*fyrtaufen6s, fjaben roir 5ar/lreid/e

gut beobachte <5rabfun6e. An 6er Betrachtung eines 6iefer

Jrie6ljöfe foll ge$eigt tper6en, mie alle 6ie (Einsel^eiten, 6ie

6a 6urdj genaue Beobachtung feftgeftellt u?er6en fönnen, ftdj

geroiffen 6urd}gefyen6en Dorftellungen unteror6ncn. 3^ gefje

pon 6em ^rie6^of 6er 3nf*l Cfyera aus, 6cffen ardjaifc^er

Ceil 6em IX.— VI. 3afyrlmn6ert angehört. Alle <5raber 6iefer
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geh ftnö in tDjera Branögräber; nur öie gan3 fleinen Kinöer
Ijat man, wie audj anöerroärts unö bis in öie rö'mifdje geit

hinein, unt>erbrannt betgefefct.

Die 2tfcfye öes Coten temröe n>ie bei isomer gefammelt
unö in <&efägen beigefei^t. Xicbtn Urnen aller 2lrt fommen
aud} in Ojera Käften, Xapvaxe?, t>or, freilid? feine golöenen,

trrie bei i}omer, fonöern nur fteuterne. 3n bem Braud;, öie

(Bebeine in ein t£ud) 3U w\dein, liegt ein Heft öer alten Sitte,

öen £eid)nam in <ßetr>änöer 3U füllen. Die 2Jfdjenbefyälter

ftnö entoeöer einfach vergraben oöer in fleine Kammern,
öie öann meift Familiengräber ftnö, gefegt. ®pfergruben
$u?ifc^en öen töräbern enthalten 2lfdje unö fonftige Hefte.

2ludj in öen (ßräbern finöen ftei? (Dpferrefte.

Bei öen 2lfdjengefäfen fällt ir^re oft gemaltige <8röfe

auf, öie $u öem ^äuflein 2Xfd^e öarin in feinem Perfyältnis

ftefyt. 3n anöeren Xcefropolen (Utfyen, 3ort<w) fefyen nnr öie

grofen Dorratsgefäge 3ur 2Iufnafyme öes uimerbrannten £eidj*

nams permenöet. (£in Heft öiefes Braudjes mag ftdj in tEfyera

nodj erhalten fyaben, tute audj öie £arnafes fdjon in nvyfe«

nifdjer <?>eit als Cotenbefyälter erfunöen ftnö. (Eine Analogie

gibt öie gleichzeitige Hefropole t>on 2lffarlif in Karien, in

öer öie 2lfdje in grofe, 3ur #ufnafyme öes unperbrannten

Ceidmams ausreidjenöe Sarfopfyage getan ift. 3n etrusfifdjen

(Bräbern ftefyen öie Urnen auf Betten, öie urfprünglidj $ur

Cagerung öer £eid)e fyergeftellt ftnö. Die ^orm ttnrö feftge*

galten, audj als öer Braud) fxdf geänöert fyat.

Die Beigaben ftnö in öen griedn'fdjen Hefropolen öiefer

5eit meift fdjon redjt fparfam. Die i}auptmaffe bilöen Con=

gefäfe. 3m allgemeinen fann man überhaupt ein Kbneljmen

öer Betgaben mit ftetgenöer 'Kultur feftftellen. 3n Sfttifa

befdjränft man ftd} in öer Blüte3eit meift auf ein paar (Öl*

fänndjen, tpäfyrenö öas fulturell 3urücfftefyenöe Boeotien 3ur

gleichen <3ett oiel reifere (Brabausftattungen auftseift unö

an öer Peripherie öer grtedjifdjen IDelt, wo grted)ifdjes mit

barbarifdjem jtdj mtfdjt, urie 3. B. in Süö*Hufianb, ftdj Bei*

gaben finöen, öie öen Dergleid) mit öenen öer nrvfenifdjen

§eit nidjt 3U freuen brausen. UTefyr unö mefyr gewinnt

wofyl aud? öer <5eöanfe Haum, öaf öie (ßeftnnung, in öer

öie (8abt öargebradjt urirö, fcfyliefltdj öas (£ntfdjeiöenbe fei.
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^omer fennt feine Beigaben im <5rabe; fte tperöen

mit öem Coten perbrannt. Das Dolf ift nidjt fo fonfequent.

Der alte Braucrj 6er Beigaben im <5rabe un6 6er neue, 6ie

<8aben mitsuperbrennen, fin6en ftdj einträchtig nebeneinan6er.

3n 6enfelben (Arabern liegen Hefte von Beigaben, 6ie mit

im ^euer 6es Scheiterhaufens roaren, un6 folcfje, 6ie unper=

feiert mitgegeben ftn6, Hefte perbrannter (Dpfer neben Speifen,

6ie ins (ßrab geftellt würben. Diefe 3Tl^on fec?ueTtS 9 e^ vxs

in 6ie römifcf|en töräber 6er Kaifer$eit hinein.

Beigabe fann naturgemäß eigentlich alles fein. 3mmer»

fyin fm6 es geroiffe Dinge, 6ie befon6ers gern porfommen.

gettltcp, un6 örtlich r/errfdjen 6a aber grofe Derfd}ie6enfyeiten.

So fehlen in Cfyera faft gan$ 6ie XDaffen, roeii man 6amals

roofyl in Cfyera im alltäglichen Perfefyr feine IDaffen mefyr

trug. 3n gleici)$eitigen attifdjen Gräbern ftnö fte fyäufiger.

Un erfter Stelle ftefyt, u>as für Spetfe un6 tEranf 6ient,

Celler, Sdjüffeln, Becker, Kanne. Da5u fommen aller TXxt

Salbgefäfe. Sefyr pieles fin6et jtcf} in fleinen Hadjbil6ungen,

6ie unrflidjem (Bebraucfr, nidt)t 6tenen fönnen, fon6ern nur für

6en (Srabgebraucfy fyergeftellt u>ur6en. Sie ftnö uns befon6ers

tpertpoll, roetl man natürlich gera6e 6ie <£>efäfformen nafy

gebtlöet fyat, 6ie befon6ers gern un6 aus beftimmten <Srün6en

mitgegeben rour6en. Das Crtnffyorn $um Beifpiel, 6as mebft-

fadj erfcfjcint, eine altertümliche Jorm 6es Crinfbec^ers, bleibt

in 6er Kunft gepa6e 6en Heroen un6 6em 6ionYftfd?en Kreis

eigen. Kleine IDafcr/becfen rper6en 6em {Toten mitgegeben,

6amit er ftcfy reinigen fann. Da$u gehört 6ie fybxia, 6er

IDafferfrug, über 6effen rpeitere Be6eutung nodj su fpred/en

fein nrir6. Salbgefäfe rour6en geroig oft gefüllt mitgegeben,

a>ie man überhaupt piele 6er (Öefäge ftdj gefüllt ins <5rab

geftellt 6enfen muf. 2lis Kuriofum fei fyerporgefyoben, 6af

jtdj Had}bil6ungen pon Salbgefäfen aus Stein, olme je6e

^öfylung, alfo praftifdj gan$ roertlos, mefyrfacb, gefun6en traben.

(Dft fin6et ftd) 6ie Zcadjbttöung 6es 2trbeitsforbes 6er $tau.

Da$u gehört 6ann 6er ebenfalls fyäufige Spinmpirtel. Der

Kur$roeü 6es Coten 6ienen Spielfteine, Zlftragalen. Das
Kin6 erhält fein Spiel$eug ins <8rab.

(Dft ftn6 6ie <5efä£e $erfplagen, teils im Jeuer öes

Scheiterhaufens gefprungen, teils aud? $erfc^lagen nadj 6em
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(ßebraud? beim Cotenmafyl; 6enn was ba gebraucht mar,

foü profanem (öebraudj nidjt mefyr 6ienen. Dem Cujus, 6er

oarin getrieben wur6e, mußten ein$elne (ßemeinöen ourcfy

(Befefce fteuern.

Bei öen Spetfen in 6en (ßräbern ifi bemerfenswert,

6af oie 2Iuswafyl fefyr piel größer ift, als beim (ßötteropfer.

Dem Coten fann eben alles mitgegeben wer6en, was 6er

Cebenbe genieft. 21ucf) fyier fin6en ftd} Had)bil6ungen gleidj*

wertig neben 6en wirflidjen <8egenftän6en. Heben €ierfdjalen

gibt es €ier aus Kalfftein, neben ^rudjtfernen fommen ^früdjte

aus Cfyon vox u. f. w.

Unter 6en Cerrafotten ftn6 natürlich 6ie 0pfertiere

$atyxei&i nacfjgebil6et. Daneben 6ie menfcfyidje #gur : Klage-

frauen, Diener un6 Dienerinnen, fleißige Arbeiter un6 2lt*

beiterinnen neben 6en frönen Unaben un6 HTä6i)en. Die

tEerrafottain6uftrie, 6ie namentlich im IV. un6 III. 3aljrlmn6ert

eine fo föftlic^e Blüte seitigt, fte^t urfprünglidj gan$ im Dienft

6es Kultes. €s ftn6 Potire für 6ie (ßötter in 6en heilig*

tümern, für 6ie IHenfcfjen in 6en (ßräbern. Die Perwen6ung

als Sdjmucf in 6en Käufern ift erft fpät. 3e weiter man
Ijtnaufgefyt, 6efto weniger (gleichgültiges fin6et ftdj unter 6en

Cerrafotten, alles, ZHenfd?, Cier, <8erät ift aus 6em Kult

heraus entwicfelt.

€inen breiten Haum nehmen 6ie Bil6er 6er Coten felbft

ein; 6enn nidjt an6ers ftn6 alle 6ie Heiter im törabe $u

6enfen. Die Dorftellung 6es Ijeros als Heiter gefyt 6urdj 6ie

gan$e grtedjifdje Kunft fyin6urd), ebenfo 6ie t>on 6em Pfer6e

als 6em Cier 6es ^eros. Huf fcfywarsem Hof $iel)t noefy

ijeute nadj 6em Dolfsglauben Cljaron — er ift wofyl erft

allmäfylicf) $um armfeligen ^äljrmann fyerabge6rücft — 6em

Cotenfyeer poran. 3ntereffant tft's, wenn anftelle 6es Coten

6er Silen — felbft eine ITCtfdjung oon pfer6 un6 ZHenfcf} —
als Heiter im (ßrabe erfdjetnt, wegen 6er Be$telmngen 6es

bion^ftfe^en Sdjwarmes $um Seelenfyeere, aus 6enen heraus

ftcfy 6as häufige Porfommen r»on ^iguren 6es 6tonYitfd)*n

tE^iafos in 6er (ßrabfunft erflärt.

Unen6lid^ ift 6as Spiel 6er pljantafte 6es Polfes. Bal6

6enft fte ftd) 6en tEoten gan$ foy
wie er im Ceben war, bal6

als fleine geflügelte menfdjlidje (ßeftalt, 6ann wie6er als
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Heiter, ober im (Befolge 6es Dion^fos im (8efil6e 6er Seligen.

Damit aber ift allein 6as, roas roir bil6lid) als <£rfrfjeinungs-'

form 6er Coten belegen fönnen, nodj nidjt erfdjöpft. (£ine 6er

geläuftgften Dorftellungen ift 6ie 6es Coten in Dogelgeftalt,

eine Dorftellung, für 6ie roir aus 6er Citeratur eine ßüfte

pon Belegen geben fönnen. Der Dogel, 6er im tEraum er«

fdjeint un6 £06 r>erfün6et, 6er Cotenoogel, 6er 6en IHenfdjen

abruft, ftnö aud) grtcdjifdye Dorfteilung. <£s ift 6ie Seele,

6ie an6ere nad} ftd} siefyt, bal6 mit <5eroalt, bal6 fd)meidjeln6,

locfen6. So ift es nidjt mer/r überrafd)en6, roenn unter 6en

Cerrafotten fo oft Dögel in 6en <5räbern erfdjeinen. €s ftn6

roie6er etgentlid} Bil6er 6es Coten fo gut roie 6ie Heiter. Daneben

erfd)eint 6ann 6er Dogel mit XHenfdjenfopf, 6er Cypus, roas

roir gemeinhin eine ^Sirene 3U nennen pflegen. He6en roir

pon Sirenen, fo fommt uns gleidj 6ie r/omerifdje <£rsäfylung

in 6en Sinn, roie 6ie Sirenen 6en irren6en (D6yffeus 6urdj

ifyren <?>aubergefang anlocfen roollen, um ifm $u oer6erben,

roie alle, 6ie t>or ir/m famen. IDas 6er Säuger ersäfylt, ift

roie6er nidjt Dolfsglaube, aber es rour$elt in 6en Dolfsoor*

fteüungen. Die Sirene ift im <8run6e nidjts an6eres, als 6ie

uogelgeftaltige Seele, 6ie 6en Ceben6en ins Der6erben locft,

eine jener (Beftalten aus 6em grofen Seelenfyeer, 6ie per=

fönlidje 2lusgeftaltung gefun6en fyaben, gan$ ebenfo roie 6ie

Keren, ^arpyien, Stumpf?alifdjen Dögel, Camien, €mpufen
un6 roie fte alle feigen, 6ie alle mefyr 06er roeniger 6en <?>u«

fammenfyang mit 6em namenlofen Cfyor 6er Seelen beroafyrt

b/aben. Bal6 ift es mer/r 6ie locfen6e oerfürjrerifdje Seite,

6enn 6ie Seelen 6ürften nad? £iebesgenu§ (fo erflärt ftd) 6ie

häufige Beigabe naefter Figuren, obfcöner Bil6er un6 (ßegen^

ftän6e) un6 bringen im Ciebesgenug 6en C06, bal6 tritt 6ie

roi!6e blutgierige Seite b/eroor, 6enn Blut ift Heben un6 6cs-

bjalb 6ürftct 6ie Seele nad) Blut. Überall ift aber 6ie o3run6^

läge 6ie gleite unb 6esr/alb freien un6 permifdjen ftet) alle

6iefe XDefen aud} immer roie6er in 6er t>erfdu'e6enften IDeife,

fo 6a§ eine reinliche Sdjei6ung gar ntd)t möglidj ift. Das
tritt audj in ber Kunft fyeroor. Den Dogel d/arafteriftert man
als etroas befonberes, fagen roir fur5 als Seelenoogel, gern

6a6urd), 6ag man ifym einen ZTtenfdjenfopf gibt. (£s ift 6er

Cfpus, 6er audj für 6ie Sirenen mit fteigen6er Cen6en$ $ur
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Dermenfdjlidjung vtvwanbt voxxb, 6er aber fo un6 fo oft

3ur Darftellung 6er Seele, fynonYm mit 6er flehten menfd}«

liefen ^lügelgeftalt, 6em <£i6olon porfommt, fo 6af man
eigentlich in je6em Jaüe erft beroeifen muß , 6a§ eine Sirene

gemeint ift. ZDie in 6er äugeren (Erfdjeiuung, fo ift audj im
IDefen 6er Sirene nichts, 6as fie pon 6er Seele unterfd)ei6et.

2ludj 6er locfen6e (Sefang, 6ie Xnuftf, 6ie für 6ie Sirene fo

cfyarafteriftifdj fcfyeint, ift ein Kennseidjen aller Seelen. 2llle

Seelen mutieren, un6 nur 6er (Etnftuf Römers fyat 6iefen

<gug su einem djarafteriftifdjen für 6ie aus 6em allgemeinen

Seelenfc^marm herausgehobenen Sirenen gemadjt. Die Dolfs=

porftellung pon 6en mufoierenöen Seelen ift pon urälteften

Reiten an bis 5U 6en (Engeln, 6ie 6er in Lebensgefahr ge=

ratene fdjon „pfeifen" 3U fyören glaubt, ununterbrochen 5U per=

folgen. Die Sirene mutiert nur, tpeil fte audj „Seele" ift.

Damit erhalten 6ie mu(t$ieren6en Sirenen auf 6en attifdjen

törabfteinen einen tieferen Sinn. Zcid)t tpeil fte Sirenen
ftn6, erfdjeinen fte fyter am (Srabe, fon6ern tpeil fte Seelen-

rcefen ftn6. Un6 auf gleicher <8run6lage erflären ftdj 6te

!lagen6en Sirenen am (Srabe, 3U 6enen 6ie Parallele 6ie

!lagen6en menfdjengeftaltigen Seelen am törabe bi!6en. —
2frt6ere Denfmäler seigen uns nrie6er 6ie Seelenpögel als

raffen6e Co6es6ämonen ; 6a mögen mir fdjtpanfen, ob tpir

fte ^arpyien, Sirenen 06er u>ie fonft nennen motten. Dann
tpie6er fliegen fte mit 6er Porftellung pou 6er töorgo 3U*

fammen u.f. u>. — Die wenigen 2in6eutungen aus 6iefem über*

aus reichen Kreis pon Dorftellungen un6 Darftellungen muffen
genügen, um 5U seigen, u>ie 6ie flaren mytfyologifdjen <5eftalten

6er Dichter bei näherem «gufcfyauen in einen unentunrrten

Knäuel sufammenlaufen.

Un6 nod} eine (Erfdjehtungsform 6er Coten. 2luf 6en

^eroenreliefs fin6en n>ir gleidjfam als ^eiliges Cier 6es ^eros

6ie Schlange. Urfprünglid/ ift audj 6ies eine (£rfcfyeinungsform

6es £)eros felbft, 6er in 6iefer ©eftalt nodj in allerfyan6 Sagen
un6 auf Btl6tperfen erfdjeint. (Es genügt an Kydjreus, an

(fridjtfyonios, 2lscleptos $u erinnern. 2lls eine befon6ere

Schlange, Seelenfdjlange, fudjt man fte une6er 6urd) £\xtat

menfdjlidjer Körperteile 3U djarafterifteren, fei es, 6af man
tt?r nur wie auf 6en Qeroenreliefs einen Bart gibt, fei es,
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6ag man fte mit menfdjlidjem (Dberförper bil6et. So entfielen

6ie fdjlangenfügigen *}eroen, Kefrops u. a. XDas für 6en

{)eros gilt, gilt aber aud) für 6en Derftorbenen. &ud) er

wir6 als Schlange 6argeftellt, un6 nun erft trneöer gewinnen

Grabbeigaben, 6ie Dielletcfyt 5unädjft als eine bloge Spielerei

erfdjeinen motten, wie ein tönernes Granatapfelbün6el, 6as

von einer Solange umwun6en ift, 06er ein Krug, an öeffen

^enfel eine Solange ftcfy fyinaufringelt, um an 6er IHünöung
5U trinfen, Sinn un6 Be6eutung. €s ift 6er Cote, 6er ftc^

Speife un6 Cranf fyolt.

2ftle Beigaben, fo willfurltdj ifyre IDafyl 5unäd)ft fdjeinen

mag, erfläreu ftcfy im legten Grun6e 6od? aus 6em einen

Ge6anfen, 6af man 6em Coten finnlidje Genugfäfyigfett 3U=

fdjretbt. llus Mefem Ge6anFen ift 6er Braucfy fyerausgewadjfen.

<?Jugleid} aber fefyen mir, tr>ie $äfy Kultus un6 Kunft, auefy

wo 6er Glaube rielleicr/t längft Derblagt war, alte formen
bewahren un6 nodj nad) 3a

fy
rtaufenoen ^f fyineinblicfen laffen

in 6ie Pfyantafte 6es Polfes.

IV.

Der äußere Grabfcfymucf.

Über 6er 2ifcfyenume 6es fyomerifcfyen I}el6en wtr6 ein

Grabhügel aufgefdwttet un6 6arauf ein Grabpfeiler, eine

Stele gefegt, 6ie 6en Hufym 6es Coten 6er Hadjwelt fün6en

foll. H)ie6er wur$eln 6ie Ge6anfen 6es fyomerifdjen Griechen

gans im 6iesfeits. 2lis 6as, was 6er Cote war, als er auf

(£r6en lebte, foH er im Ge6äcfctnis 6er IHenfdjen fortleben.

Grabtumuli tfabtn ftdj auf griecfyifdjem Bo6en nod} eine

gan$e ZTTenge erhalten un6 xnel mefyr waren im Altertum

r*orfyan6en. IDenn wir fte in 6er Hefropole t>on Ojera nidjt

mefyr nadjweifen fönnen, fo liegt 6as wofyl nur an 6er Cerrain=

befdjaffenfyeit. IDofyl aber ift 6ie Stele in Jorm gan$ rofy

3ugefyauener länglicher Steine 6ort Dorfyan6en, 6ie mit 6em
unteren <£n6e in 6en Bo6en gefteeft waren un6 am oberen

(£n6e flüchtig eingefyauen 6en Hamen 6es Coten $eigen. Da-

neben fin6en ftd) Steinplatten, audj fyäufig mit Zlamensbeifdjrift

perfefyen, 6ie flad) auf 6em Grabe lagen un6 6eren forgfältigfte



58 fynis Dra^enborff

mit 6rei fur$en Beinen »erfefyen, alfo nichts anderes als ein

Spcifetifefy ftn6. Slmlidje Platten fonnen trnr nodj 3a *?r fy
un0er *c

fpäter auf attifdjen (Arabern nadjtseifen, un6 als T)emetrtus

pom Pfyaleron am €n6e 6es tuerten 3a*?r*?un6erts 6em <£>rab*

lurus in 2ftfjen fteuert, 6a ift eine 6er formen, 6te er ferner*

fyin juläft, 6er Cifd), 6ie ipdtmQx. 2(uf 6en Ctfd) fteilte man
6ie Speifen für 6en Coten.

€ine an6ere ^orm 6es äugeren (Brabfdjmucfes lernen

mir im ardjaifdjen ^rieW^of 2ltljens rennen. <5roge Con-

gefäge, 6eren primitive ZHalereien 6as Cetdjenbegängnis ror*

führen un6 $eigen, 6ag 6iefe <5efäfe eigens $um (Srabgebraudj

ijergeftellt maren, n?er6en fyalb in 6ie <£r6e eingetieft auf 6ie

(ßräber geftellt. 3*?r 23o6en ift 6urd)lÖdjcrt; wk (Dpfergruben

o6er 6urd)bofyrte Altäre nahmen fte 6ie 5pen6en für 6en

Coten auf, um fte in 6ie €r6e lunabsuleiten. TXodf auf

einem Dafenbil6 6es fünften 3<*Wun6erts fefyen mir ein foldjes

(ßefäf als (ßrabeingang 6argefiellt, in 6en Qermes mit feinem

gauberftabe 6ie flattern6en Seelen lu'netnfcijeudjt, tr>ie er fte

am 6ritten Cage 6es attifdjen Cotenfeftes une6er ins <ßrab

bannt.

2lu<$} 6as IDafdjbecfen, 6as unr fdjon unter 6en Bei«

gaben in Cljera fennen lernten, ftn6et jtdj als (ßrabfdjmucf

auf 6em <5rabe. 3n ifmt fyat man 6em Coten 6as Ba6
gerüftet. 3n*ereff

an* $ oann a^er namentlich 6ie IDafferfanne

in 6er fpe$tellen ^orm 6er Cutfyropfyoros. Diefe ^orm fin6et

ftdj einmal auf 6em <5rabe als auferer Scfymucf, fyäuftg audj

in fteinernen Hadjbil6ungen. 2tn6ererfeits aber tritt fte in

6en ^odj$eits6arftellungen auf; 6a ift fte 6as töefäf, in 6em

6as Brautba6 von 6er ^eiligen Quelle geholt u?ir6. Diefer

6oppelte Braud) erflärt uns ifyr Dorfommen auf 6em (Brabe.

XDer unpermä'fylt ftarb, 6em ftellt man 6ie Cutfyropfyoros aufs

(Brab. So foll ifym gleidjfam im Co6e nod) $utetl u>er6en,

u>as 6as £eben ifym rerfagt I?at

2llfo auefy 6en äußeren (ßrabfdjmucf fefyen tr>ir aus

6em Kult fyerausroadjfen. €s liegt 6afyer nafye, audj für 6ie

Stele ftd? nid)t mit 6er fyomerifdjen Peutung $u begnügen,

fon6ern einen tieferen Sinn in ifyr $u fudjen. Sie besetdmet

6ie Stelle, wo man 6er Seele üjr (Dpfer bringt, ift 6er Si$

6er Seele, a>ie 6er ^eilige Stein 6er Si£ 6er (Bottfyett ift.
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Wie öiefer urirö öie Stele gefalbt unö befranst. Per <5e-

öanfe, öag fte 5er Si$ 6er Seele fei, ift im (Brunöe nodj gan$

flar plaftifd) sunt 2lusörucf gebracht, n?enn fo oft öie Sirene

als Befrönung auf 6er Stele ft£t. IDie an Stelle öes ^eiligen

Steines im (Bötterfult 6as (Bötterbtlö tritt unö 6as 2öo;, 6er

Si£ 6er «ßottfyeit nrirö, fo tritt audj $ur Stele 6ie (örabftatue,

6as leibhaftige BUÖ öes Derftorbenen, o6er 6ie Stele felbft

u>irö mit 6em 3il6 6es Derftorbenen gefdjmücft. So ent*

tmcfelt ftd} aus 6er urfprüngüdjften Beöeutung 6er Stele fyeraus

6er £we\Q griedjifdjer <5rabfunft, auf 6em 6as griedn'fi)e

l)anön>erf eine feiner fdjönften Blüten geseitigt Ijat, 6as attifebe

(ßrabrelief.

Cange fyat man ftdj in 2lttifa mit 6er alten ^orm 6er

(ßrabmäler begnügt. Jomfdje Künftler u>aren es öann, öie

neben fo meiern anöeren öen 2Jtttfern audj 6ie fjofye fdjlanfe

(ßrabftele brachten, öie auf nie6rigem Socfel auffteigeno mit

einer Palmette gefrönt ift unö öas Bilö öes Derftorbenen,

fei es in färben, fei es in Heltef, trägt. Unö nun enttcncfeln

öie 2lttifer öie <5rabftele öurd} mefyr als smei 3<*fy**?unöerte

u?eiter unö es entftefyt jene lange Heifye r>on ZHonumenten,

öie tote feine anöeren geeignet ftnö, uns öas Dolf jener

Blüte$eit 2ltfyens naife $u bringen, ein Denfmal, öas ein gan$es

eöles Dolf in feiner beften £t\t unbetrmgt ftdj felbft gefegt

ijat. €ine ^fülle pon Sdfyönfyeit unö 2Jnmut, oon ftiller (5röf

e

ift über öiefe Heliefs gebreitet, an öie öas laute IDort nid)t

rühren mag, öie nur aus öen Denfmälern felbft auf uns $u

urirfen uermag.

Die älteften galten öie fdjlanfe Stelenform feft, in öeren

Bilöflädje fnapp fyineingepaft öer Cote öargeftellt ift, mit

einer gennffen ^eterlidjfeit unö im ^eiertagsfleiöe, als Krieger,

als Priefter, aber audj tt>ie er in öie Paläftra trat, mit öem
Disfus u. a. 3U feiner menjdjlidjen tCüd?ttgfeit unö Statt»

lidjfeit trnrö öer Cote r>ereungt. Hur an untergeoröneter

Stelle, surücfgeörängt gleidjfam, erfahrnen nodj Bilöer u>ie

öer Heiter unö erinnern an öie alten Porftellungen öes

(Eotenreiters.

Dann r>erfd)tt>inöen öie fyofyen Stelen, es treten breitere

redjtecfige platten an ifyre Stelle mit (öiebelbefrönung, aus

öenen fidj allmäfylicfy, inöem man öie ardn'teftonifdje <ßlie=
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6erung mefyr un6 mein* 6urcfybil6et, öte fpätere Qauptform
6er pon Pfeilern eingefaßten 2Je6icula entnricfelt. XTCit 6er

ftärferen (£ntnncfelung 6es arcfyteftomfdjen Hafymens muf
audj 6as Helief tsacfyfen. Das anfangs gans flad? gehaltene

Relief tr>irö allmäfylid; 5um I}odn*elief umgebil6et, bis fdjltegUdj

bei 6en großen #6iculen faft freie Hun6figuren in 6en Hifdjen

ft^en. ^anöroerfsfunft ift es; in ifyr aber fpiegelt ftdj 6ie

€ntn?i<felung 6er attifcfyen Kunft une6er. Huf eine geh 6es

Südens un6 Caftens nadf 6en perferfriegen folgt 6ie <§eit,

wo pfyiöias im partfyenonfries 6er attifdjen Kelieffunft 6ie

IDege u>eift, voo unter 6em Hinflug 6es großen ZTCetfters 6ie

ZHarmorarbeiter 2Itfyens ifyren Stil nidjt nur, fon6ern audj

ifyr funftlertfd?es <£mpftn6en läutern. Da treten (Seftalten auf

6en <5rabreliefs auf, 6ie unmittelbar aus 6em Partfyenonfries

genommen fdjetnen; nicfyt mefyr in 6er fteifen ^Jeiertagstracfot

un6 »pofe 6er älteren geil, fon6ern in jener felbftperftän6*

liefen ruhigen XDür6e un6 wahren Dornefymfyett, in 6er Pfn'6ias

6as Pol! 2ltfyens perfyerrlicf)t fyat. Stols trägt 6er f}an6tr>erfer

6ie 2lb5etdjen feines ^an6u>erfes. (Er füfylt jtcfy nidjt geringer

als 6er pornefyme 3üngling, 6er felbftbeumft auf feinem Hof
6afyinfprengt.

Un6 rr>ie männliche VOüvbe, fo unffen 6ie Künftler 6ie

tueiblicfye 2lnmut 6ar5uftellen, in allen jenen 53enen 6es grauen»

gemadjes, n?o 6ie Dienerin 3ur ^errin tritt, o6er 6as Kin6

ftdj an 6ie XRutter febmiegt. 2tud[ 6ie Jrau n>ir6 in alltäg*

lieber Cätigfeit gegeben, un6 bodf ift in 6en Bil6ern etnoas,

6as jte über 6as <5enrebil6 lu'nausfyebt.

Zcirgen6s ein £)imr>eis auf 6en Co6, nirgen6s 6er Derfudj,

6en Coten als ein erstes XDefen 6arsuftellen. 36ealiftert

ftnö 6iefe (öeftalten nur als ZHenfdjen, un6 beffer mußte 6iefe

Seit ntdjt 5U i6ealifteren. Xticfjt in eine ferne Qöfye ift 6er

£ote gerücft. 3n ocr gewohnten lieben töeftalt lebt er unter

6en Seinen coeiter. 2tus 6er uralten griecf}ifd)en Porftellung,

6aß 6er Cote ein <01ie6 6er ^amilie bleibt un6 weiter mit

üfv $xmb un6 £ei6 teilt, fdjeinen 6iefe <Srab6enfmäler ge»

boren, 6iefe urtümliche Porftellung pere6eln6 un6 oer!lären6.

<£s ift 6iefelbe Stimmung, aus 6er fyeraus 6ie föftlidjen

ZHalereien 6er gleichzeitigen attifdjen <£>rabt>afen gefdjaffen

1tn6, 6ie uns 6ie pflege 6es törabes, 6en traulidjen Perfefyr
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6er £eben6en mit 6en Derftorbenen seigen. Hur x?erem$elt

fommt einmal 6ie S3ene r>or, roo Qermes öcn Coten fort«

geleitet, Cfyaron Um im Had)en überfe^t. Das ift 6idjterifd)e

Sdn'l6erung gegenüber 6em Dolfsglauben. IDie ein Hu6iment

aus alter £tit nehmen ftdj 6ie Sirenen aus, 6ie als Befrö--

nung auf 6en (Brabfteinen ft^en, geroij| in öiefer <§eit nicr/t

mefyr perftanöen als 6as, roas fie roirflicfy roaren, als Seelen«

u>efen.

XDas 6ie <geit 6es Pfyi6ias gefdjaffen, enttüicfelt 6ie

^olge5eit roeiter. 2lllmäl)ltd> rerliert ftdj 6ie fülle IDeife, roo

Mc (Seftalten gleidjfam nur mit ftdj felbft befd)äftigt toaren.

Prätensiöfer roen6en fie ftd) aus 6em Bil6e fyeraus, 6em
Befdjauer 5U. Daneben aber fommt ein anoeres 5ur Geltung,

6as roie6er in 6er gleichzeitigen großen Kunft, namentlich 6er

ZHalerei, ebenfo roie6erflingt, roie in 6er Literatur. 3mmer
tiefer 6ringt man in 6as IDefen 6es ZTTenfd)en ein; immer

mefyr fud)t man aud) 6ie feeltfdjen Porgänge mit auferen

Kunftmitteln $ur Darftellung 5U bringen. Zeicht meb/r 6er

ZTfenfcb/ an fid), gleidjfam losgelöft r>on 6er momentanen

Stimmung, fon6ern gera6e 6ie Stimmung in trjrem IDedjfel,

6ie £et6enfdjaft fud)t man sur Darfteilung 3U bringen. Un6
leife, sunäcfyft faft unmerfltcr/, roirft 6iefe Hidjtung aud) auf

6ie <5rabreliefs. ^aft unmerflidje Sn6erungen bringen in alte

formen neue 2tccente. Die unen6lid) häufige S3ene, roo

2T£ann un6 $tau ftd) 6ie I}an6 reichen, roir6 6urcfy tyn=

3ufägung einer weiteren töeftalt, 6ie mit trauriger <Seber6e

6ie bei6en betrachtet, 5U einer 2Xbfd}ie6sf5ene. 2lbfdn'e6 auf

immer roir6 genommen. Poll ftillem Sd?mer3 blieft 6ie ZTTutter

auf 6as Kin6, nur an6euten6 aud) b/ier, 6af ein finfteres

Derfyängnis 6as glücflicfye «gufammenfein ftören foll. <£inen

immer perfönlidjeren 21nftricr/ erb/alten 6ie Heliefs. IDie auf

6en einen ^all fomponiert fer/einen fte un6 unterftü^t roir6

6as 6urcfy porträtfyafte §üge oteler ^iguren. <£rgretfen6 malt

ftd? 6ie Stimmung in 6en Jiguren, roie sum Beifpiel irt einem

Helief, roo 6ie IHutter $ur franfen tEodjter fommt, 6ie fidj

ifyr entgegen 5U ergeben fud}t, 6ie 2trme roie r/ilfefudjen6

gegen ein unbeftimmtes etroas ifyr fyinftrecfen6. 2lber nidjt

in roil6em Sdjmersensausbrud) ^eigt ftd) 6ie Stimmung. Kein

{Eon 6er Der$roeiflung, fein Sieb/aufbäumen gegen 6as töefdn'cf.
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Die Stille öes $tkblfofes foli öurcfy barbarifäe Klänge nitfjt

«nttüei^t weröen. Hur anöcutenö reöet 6er Künftler, unö

geraöe öesfyalb fo wtrfungspoll. IDer ermeffen will, welchen

Stimmungsgefjalt öie Künftler ifyren IDerfen $u geben wagten,

öer perfenfe jtd} in öie Betrachtung 6er fyerrltdjen <Brab«

reltefs pom 3liffos. Drücfenöe Schwüle lagert öarüber. (Ein*

genieft ft^t 6er flehte Sflape $u ^öfcn oes fjerrn. Unruhig
fdmuppert 6er ^un6 am Boöen. (öeifternäfye fdjehtt er 5U

uerfpüren. IDtr a^nen, öaf 6er muntere guruf feines !}errn

xtfn nie wie6er 5ur fröfyltdjen 3ag6 anfpornen wirö. IDir

atmen, öag 6er Qerr, öeffen Kleiöer 6er Kleine in 6er

-Paläftra bematyn foü, nie wieöerfefyren wirö, um öen Säu=

migen aufsurütteln. Unö nun 6er Pater, 6er unperwanöt mit

«iner ftummen Jrage auf 6en Solm blieft, wie auf eine <£r»

fMeinung. 3n voller Sdjönfyeit ftefyt 6er Solm 6a, wie er

im Ceben war, un6 bodtf fo fyerausgelöft aus feiner Um»
gebung, fo fern gerücft, fo anöers. „So fdjön war er unö

mugte öod) fterben."

IDir bewun6em eine <3eit, in 6er ein Pol! $u foldjer

^ein^eit 6er (Empfmöung ftcfy auffZwingen fonnte, in 6er

fdjltcfyte Qanöwerfer folcfyes (Empfhtöen jum Zlusörucf 3U bringen

permocfyten un6 fidler fein tonnten, perftanöen $u weröen.

(Es ift eine Kunft, 6ie im Polfe wuselt, 6ie 6em Polfe ifyr

beftes peröanft un6 6ie ifyrerfeits 6em Polfe öaöurdj öanft,

öag fte es über ftcfj felbft fyinausfyebt.

2n fyödjfter Blüte fe^en wir 6as <8rabrelief entfaltet.

Sdjon war 6ie politifdje Blüte 2ltfyens öafyin. 3X\x<£f in 6er

Kunft mufte 6er Perfall folgen. Der Perfall ift 6er <5rabfunft

3tttifas erfpart geblieben. Das ZHadjtwort eines ZTCannes

tl<xt fte getötet. 2lm (Enöe 6es pierten 3afy*fyunöerts beftimmt

6as <0efet$ 6es Demetrius pon Pfyaleron, um 6em Curus 3U

fteuern, öaf fünftig auf einem <£>rabe nichts ftefyen 6ürfe als

eine flehte Säule, ein tOfd) 06er ein Becfen. (Es ift bemerfens*

wert, wie 6er gelehrte Staatsmann fu'er auf öie alten im
Kult begrünöeten formen öes (ßraböenfmals 3urücfgreift.

2tber 6iefe gelehrte (Erwägung fann nidjt über öas bittere

<5efüfyl fyinwegtaufdjen, öaf lu'er mit brutalem (Eingreifen

«in Köftlidjes 5ertreten ift. ITtit Demetrius pon Pfyaleron ift

«6te attifdje (Örabplaftif 5U (En6e.
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V.

Die fyelleniftifd^römifdje <§eit.

Den attifdjen (ßrabreliefs, Me öas rein menfdjlidje Per*

fyältnis öes ITCenfdjen $u feinen Derftorbenen uneöerfpiegeln,

ftelle idj eine anöere Hetr/e von (örabreliefs gegenüber, in

öenen öas Übermenfcfylidje öes {Toten 5um Zlusörucf fommt
unö er uns als bas erfyöfyte IDefen entgegentritt. $tm[\<£i

tfyronenö fyaben urir öen Coten unö feine ^rau auf altfpar*

tanifdjen (Brabfteinen, u?eit über iröifdje ZTTenfcfylidjfeit empor-

gehoben, £)eros unö ^eroine. 3n 6er £)anö fyält er öen Kan=

tfyaros, öen Bedjer, u?ie Um Dionyfos benutzt, hinter feinem

Ojron ringelt ftcfc öie mächtige £otenfd}lange empor. Der

Ijunö, öas Pferö u>eröen btstpeilen fyinjugefügt. Por öen

ttfyronenöen, fletn, befdjeiöen gebildet ftcfyen öie Überlebenöen,

öie als 2löoranten tfyre <8abtn bringen, öas (£i, öie Cotenfpeife,

öen l}alm, öen Granatapfel, alles Symbole 6er ^rudjtbarfeit,

6ie Cotosblüte, als (Erfdjeinungsform 6er Seele aus Sgypten

entlehnt. — (ßleidjarttge Darftellungen laffen ftd) aus jomfcfyem

Kunftfreis beibringen. So 6ie Heliefs 6es befannten „^arpyien*

monumentes" pon Xantfyos in Cyfien, u>o 6ie gleiten thronen*

öen ^eroen öie Zlöoranten mit ifyren (Baben empfangen.

Die fyier $ugrunöe liegenöen Dorftellungen überöauern

öie ardjaifdje £t\t Sefyr ftarf treten pe in Böotten fyerpor.

Da erfcfyeint $. B. öer Cote als ^eros $u Pferöe, por tfym

roieöer öie 2löoranten. <£ine tiefe Iftuft trennt öie befdjeiöene

Kultgemeinöe aud) im Bilöe pon öem im tEoöe erfyöfyten.

(Döer öer ^eros ftefjt mit öem Pferöe an feinem Cumulus
unö nimmt öie Spenöe entgegen. <£in befonöers häufiger

Cypus ift öer öes ^otenmafyles, öas öen £oten $u öen ^freuöen

öes ZTCafyles gelagert $eigt. 2tm Jufenöe öes Bettes ft^t öie

^rau. Speifen tperöen pom ZTCunöfdjenf aufgetragen. XDte

bei einem iröifdjen UTafyle gefyt es fyer. Dabei aber erfdjeint

öer 21öorant mit feinen <25aben unö 3eigt, öag es ftdj fyier

nicfyt um ein menfdjlidjes ZTCafjl fyanöelt, fonöern um öas

<5enie§en öer öem Coten als einem fyö'fyeren IDefen öarge*

brachten <5aben. Vk Solange ringelt ftd? empor unö öas

Cotenpferö blicft hinein. — (£s ift be5eidmenö, öaf geraöe
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in Böotien öie Beseicfynung 6es Coten als *}eros befon6ers

früfy un6 häufig auftritt. 2lnäf in 2lttifa tritt 6er I}eroen*

mafyltvpus allmäljlict) häufiger auf — nidjt nur eine rein

fünftlerifdje <£rfdjeinung, fonöern es fpiegelt ftd? 6arin ein

ftärferes IDie6erfyerDortreten 6er Zluffaffung 6es Coten als

eines fyöfyeren IDefens. Dar>on fpäter.

iiurj muf fyier nodj 6er (£nttrncflung einer Denfmäler*

gattung ge6acfyt tr>eröen, 6eren Anfänge audj fcfyon in ältefter

«geit liegen, 6eren Blüte aber t>ornefymlidj 6ie fyelleniftifcfye

un6 römifdje <?>eit bringt, 6er Sarfopfyage. Scfyon 6ie m? s

fenifdjen fadenförmigen Cfoonfarfopfyage seigen 6ie Ileigung,

mit 6em <Se6anfen $u fpielen, 6af 6er Sarfopfyag als 6as

^aus 6es Coten aufsufaffen fei. Das Vadi wirb giebelförmig

geftaltet. Der nafjeliegen6e <Se6anfe taucht immer tm"e6er auf,

bal6 fonfequent 6urd)gefüfyrt, fo 6af audj 6er Kaften Dollfom*

men ardjiteftomfd} mit Unterbau, Säulenftellungen, 2Ircfyitrap

un6 ^ries 6urdjgebil6et uur6, bal6 auf 6en Decfel als 6as

Qa&f befcfyränft. Unfer IHaterial an Särgen 6er guten griedji*

fdjen Seit toar gering, bis por nicfyt langer g>t\\ ein glücklicher

«gufall 6em Konftantinopeler ZHufeum aus einem ft6omfd)en

törabe eine 2fri3afyl Särge in 6ie f}än6e fpielte, 6ie nidjt nur

por$üglicfye XDerfe befter ^txi, fonöern and} pon ein$ig 6a«

ftefyen6er (Erhaltung ftn6. Don 6er stpeiten Qäifte 6es fünften

3afyrfmn6erts an bis in 6ie geit unmittelbar nad\ 2lleran6er

6em törogen füfyrt uns 6iefe Heilte. Der ältefte, 6er fog.

Satrapenfarfopfyag, ein ftarf 6er ^ausform angeäfynelter

ttaften, $etgi im Kelief Ssenen aus 6em £eben 6es Der*

ftorbenen, !ün6et in epifdjer IDeife 6en Hutjm 6es IHannes,

6er 6arin begraben liegt, tt>äfyren6 6ie le^te Seite Um als

l)eros beim £)eroenmafyl porfüfyrt.

Cs folgt ein Sarfopfyag pon 6er Üytien eigenen ^orm,

6ie 6ie tyfifdje ^ütte mit ifyrem fpi^bogig getpölbten Dadj

nad/afymt. Die Heliefs 5eigen in rein griedjifdjem Stil S$enen,

3ag6, Kentaurenfampf, 2lma3onen, S3enen, tpie fte 6er griedji*

fdjen 6eforatipen Kunft 6amaüger geh geläufig ftn6. 2ln 6en

liebeln galten Spfn'nye 6ie (örabestrmdje.

Doiifommen 6urdjgefüfyrt ift 6er Aufbau eines jonifdjen

Tempels bei 6em 6ritten Sarfopfyag. <£ine IDolmung ift 6em

Coten befteüt, tpie fte einem fyö'fyeren IDefen 3ufommt, ein
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Neroon. Der plaftifd)e Sdmtucf ift gan$ im Cfyarafter 6er

attifdjen (Brabreliefs 6er beften <§eit gehalten, TXrx unterge«

or6nete Stelle, an 6en Socfel ftn6 6ie 3ag6f3enen $urücfge6rängt.

Den I}auptfcr/mucf bil6en 6ie tjerrlidjen Jrauengeftalten, 6ie in

6en 3"^^olumnien ftefyen6 6as Cfyema ftiller Crauer panieren.

Hirgen6 and} fyier tpil6e Sdjmer$ausbrüd}e un6 lei6enfdjaft--

lidjes (Sebafyren. 3eoc H* in6tpi6ueü* gebil6et un6 6odj ifts

nue ein grofer ruhiger 2ttfor6, 6em je6er (Eon jtcfy einfügt,

wie je6e (ßeftalt 6er 2lrcp,iteftur ftd) einfügt, un6 6er noefo,

nacfyflingt in 6em Sdjmucf 6er 2lttifa, wo 6ie (ßefpanne im
feierlichen Schritt 6er £etd/enpara6e 6as (ßrab um$iefyen un6

6em tEoten 6ie le^te <£fyre ertpeifen. Das Crauergelette ift

es, 6as alte £fyema. 2tber roelcb, eine €ntroicflung liegt

$roifd}en 6en rofyen ^rauenfiguren 6er ^rüfoeit, 6ie jtdj in

unl6em Sdnner$ 6as fjaar raufen un6 6as (ßeitd^t 3erfleifcijen,

un6 6iefer Derflärung 6er Crauer. Xiadf 6iefen (Beftalten

mögen mir uns ein Bil6 machen pon 6en trauern6en grauen,

6ie uns unter 6en IDerfen attifcf?cr Künftler 6es pierten 3a *?rs

Emn6erts genannt roer6en.

<£n61icr/ 6er jüngfte un6 retdjfte 6er Sarfopfyage, 6er

fog. 2tteran6erfarfopfyag ! Sein bü6nerifct)er Sdjmucf fcfyöpft

nne6er gan5 aus 6em reidjbetüegten Ceben. 3n tt>il6em <£>e*

tümmel $iefyen Kampfe un6 3ag&f3enen um oen Sarfopfyag,

alles mit fyöd/fter Brapour porgetragen, poll leben6igften, faft

möchte man fagen nerpöfen £ebens. ITtan fütjlt, 6af 6iefe

Kunft in einer reidfybetpegten (ßegempart tpm^elt, in 6er 6ie

XDelt tpie6er einmal gemaltige tDeltben?egen6e (£reigniffe ge«

fefyen fyat, in 6er eine neue IDeltmacfyt entftan6en ift. So
fefjlt 6enn in 6em Sd}lad)tenbil6 audfy ntdjt 6er Qel6 6er «geit,

2tteyan6er felbft, in 6effen glanspoller Perfönüdjfeit 6ie <geit

ifyren fyödjften 2lus6rucf fm6et. Der J^elo als ÜbertPtn6er

feiner ^ein6e n>ir6 perfyerrltcfyt in feinem ir6ifd)en <£>lan$e,

pon einem Kreife, 6er feine Qel6en nicfyt erft nadj tfjrem Co6e

als f}eroen perefyrt, fon6ern fte fd/on bei £eb$eiten unter 6ie

(ßötter ergebt.

Titbzw 6em fyaus* un6 faftenförmigen Sarfopfyag fin6en

ipir fdjon in griedn'fcfyer <geit 6en altarförmigen, pon 6em

6er befannte Ssipionenfarfopfyag ein gutes 3eifpiel gibt. 3f*

6er 2tttar gleidjfam 6er Cifdj 6er £oten, auf 6em U?m 6ie
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(Baben 6argcbrad}t wer6en, fo gibt es andere Sarfopljage in

Jorm 6er Kline, 6es Speifefopfyas, auf 6em bisweilen aud}

6er Cote plafttfd) gebil6et ruljt. Sdjon 6te pon griecfyifcfyer

Kunft abhängige altetruffifdje Kunft bringt safylretdje Bei*

fpiele; edjt griedjifdje tflinenfarfopfyage l?aben mir betfptels*

weife aus einem (ßrabe 6es eierten 3afy*fyun6erts in (Eretria.

Der Sinn ift aud) fyter flar. <£s ift wie6er 6er<Se6anfe pon

6en Jreu6en 6es ITCafyles, 6ie man 6en Coten geniefen lägt.

IHan ftcüt tfjm 6ie Kline fytn, auf 6er er ftdj ber)agltc^ $um
ZTCafyle lagern foll.

2llle formen 6es römifdjen Sarfopfyages ftn6 in griedn'föer

Seit bereits r>orgebil6et. XDenn auef) 6ie meiften Sarfopfyage,

6te unfere ZTCufeen füllen, römifdjer <geit angehören, irgeno

etwas neues bringen fte für uns eigentlich nidjt. IDie tfyr

fünftlertfcfyer Sdjmucf mit wenigen 2lusnal?men griedn'fdj ift,

fo per6anfen audj tfyre formen griedn'fdjen Porftellungen

tfyren Urfprung. ZTtytfyifcfye Stoffe ftn6 mit Porliebe $um
Scfjmucf perwan6t; un6 es ift natürlich fein <5ufall, wenn
immer wte6er 6ie Sage pon ZHeleager o6er pon Qippolytos,

6en früfy aus 6em Ceben gefd)ie6enen, o6er pon ^erafles, 6em
Überwin6er, 6er nai} einem £tbm poÜ ITlüfyfal erfyöfyt wtr6,

6argeftellt ift. <£s ift fein Zufall, tpenn immer wte6er 6ie

<§üge 6er Seewefen an uns porübersiefyen, 6ie 6en (Toten über

6en Ofeanos auf 6ie 3nfeln 6er Seeligen fyinübergeleiten.

Zlber überfommene Darftellungen wer6en in fyan6werfsmä§iger

XDeife immer wie6erfyolt un6 nur feiten füfylt man einen leifen

Derfudj, 6en Scfjmucf 6em befon6eren ^aÜe ansupaffen.

So ftn6 wir in römifcfje £ti\ gelangt. 3aWunoer *e

trennen uns pon 6en ärcfyaifdjen (Sräbern, pon 6enen wir

ausgingen, 3aWunoer^ °*e eme gewaltige Kultur» un6

<8eiftesentwicflung einfd/liefen, in 6enen 6ie Pfyilofopfyie einen

immer ftärferen (£influf auf 6te weiteften Greife gewinnt.

Zlber 6en (ölauben 6es Polfes fyaben alle 6ie pfyilofopfyifdjen

Cefyren, alle tfjre Dorftellungen pom lOefen, pon 6er Un-

fterblidjfeit 6er Seele nidjt $u per6rängen permodjt. (£r Ijat

feinen feften Qalt im Seelenfult, 6tefer aber bleibt unperän6ert

weiter beftefyen. TXad^ wie por ^tatUt man 6as törab aus,

bringt man 6em Coten Speife un6 Cranf; nad) wie por

fin6 6ie (Öräber geheiligt. Durdj Ceftamente forgt man für
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6as ^ortbeftefyen 6es Kultes, fe^t man eine Kultgemeht6e

aus 6en $cm\\lknanQttföt\$en ein, fyhtterlägt Beftimmungen

für 6ie ^cftiidjfettcn, 5U 6enen ftd) öiefe alljährlich perfammeln

follen. IDenn €pifteta, eine reiche Cfyeräerin, 6eren Ceftament

uns erhalten ift, 6ie Beftimmung fyinterläft, öaf 5ie fy>cf}*

$eiten 6es Dern>an6tenrreifes in 6em ^eiligen Be$irf, 5er Me

Familiengräber umfdjliegt, gefeiert werben follen, fo ift 6a

6er alte <35e6anfe nodf leben6ig, 6af 6ie ^odfteit ntd)t nur in

Gegenwart 6er leben6en, fon6ern audj 6er toten HIitglie6er

6er ^amilie gefeiert n>er6en mu§.

Keine 2lbnafyme an äuferer prad/t lägt ftdj nadjtoetfen.

<51änsen5 ausgeftattete ^ürftengräber, in oft rieftgen ^eiligen

^Besirfen fm6 ein £r/araftertftifum fyelleniftifdjer <gett. Die

Porftellung uon 6em fortleben 6es Coten erfährt in 6iefer

«geit eljer nodj eine Steigerung. Die Perefyrung 6er Qeroen

oauert fort bis ans €n6e 6es Altertums. 3mmer ncue 4eroen

warfen 6em alten Kreife $u; immer u?ie6er fteigen Sterbliche

3U fyxotn au f- ^ar es anfangs 6as (Drafel, 6as 6en Hat

erteilt, 6en 06er jenen grogen ZTTann als ^eros $u perefyren,

fo ift es fpäter 6ie <0emein6e, 6ie 6ie £)eroifterung n>ie eine

an6ere (£fyre 6efretiert. 3mmer häufiger besetdjnen 6ie (ßrab*

infer/riften 6en {Toten als einen ^eros, immer mefyr nnr6 5ie

<£f}re abgegriffen; bal6 fefyen unr, 6a$ 6er Sofm 6en Dater,

oie ^rau 6en (Satten fyeroijtert. 3n gennffen £an6fdjaften

whb fdjlieglicfy je6er Cote ein Qeros genannt. Die XPür6e

6er Qeroen tr>ir6 6amit freiließ fyerabge5ogen. 2lber für 6ie

3ntenfttät 6es Glaubens an eine fraftpolle IDeitereriften$ 6er

Seele 5es Derftorbenen fpridjt 6as umfomefyr. Die Darfteilung

6es Coten beim ^eroenmafyl ift eine 6er beliebteren in 6iefer

5pdt$cit. Bis an 6en Hinein fyin perbreitet fie ftd), u?o 5er

Sol6at ftcf? mit Vorliebe in behaglicher Kufye „in <Z\v\[
u

bei

6en ^reu6en 6es IHafyles 5arftellen lägt.

2tlle (£nttr>icflungsftufen 6es Seelenglaubens ftefyen fcfylieji*

lief) uebeneinan6er. Der Pfyilofopfy glaubt an 6ie Unfterblidjfeit

6er Seele, 06er er negiert alles, 5er Dichter malt 5as 3enfeits

als Schattenreich 06er als €lYJtum aus, Seften »erzeigen

tfjren ilnfyängern ein feiiges Ceben uadj 6em Co6e. Die

X)errfcr/er u>er5en als (Söttcr uerefyrt, 6ie ijeroen fin6en ifyre

Pflege; 5aneben gefyt im Dolfe unbeirrt 5er alte Braudj un6
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(Blaube weitet, Hod) in öen fpäteften (Bräbern ftnöen nrir

öte ^läfdjdjen, Bcdjerdjen, Kannen, Mc öem (Toten öienen

follen. Der Braudj unö (Glaube überöauert öas <£nöe öes

f}eiöentums unö gefyt bis in Me djriftlidjen (Sräber hinüber.

2luf öen frür/eften djriftlidjen <5räbern pon (Er/era flehen fleine

einfache Stelen. 3*?re Sluffdjrtft nennt öen (Engel öes Per«

ftorbenen öen törabestpädjter. Semitifdje Porftellungen Hingen

In'er hinein. Das grtedn'fdje Volt aber fal? in öem „(Engel"

getpif oft genug nichts anöeres als öte Seele, Me Ijier felbft

ifyr törab beipackt. XDie tpenig £)etömfd)es unö Cfyriftlicfyes ftcfy

trennen lagt, $eigt einer öiefer Steine, in öem $uerft öer (Engel

genannt tpirö unö es öann weiter fyeif t, öaf Hufina ifyren Sofm

«goftmus fyeroijtert r/abe. Porftellungen, an öenen 3afjrtaufenöe

fytnöurdj öas Polf gegangen, öie laffen firi) nidjt pon bleute auf

morgen ausrotten. Das Cfyriftentum rjat geftegt unö fyat öie

fyeiömfdjen Götter perbannt. 2lber fo tpenig ttrie es alle ifyre

Spuren in (Stauben unö Kultus öes Polfes fyat ausrotten

fönnen, fo rnentg Ifat es aud} öie alten Porftellungen pom
Ceben nadf öem Coöe unö öie alten aus öiefen Porftellungen

geborenen Brauche auslösen fönnen. 3n Heften leben auefy

jte bis auf öen b/eutigen Cag.
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<£s ift als <3eidjen tieferer nriffenfdjaftlidjer €rfenntms

SU begrüben, öaf ftc^ öie fn'ftorifdje ^orfdjung in fteigenöer

Cebfyafttgfeit audj öen glansloferen Reiten oer töefdn'cfjte $u«

wendet, une ettPa öer <£po<^e 6er Dorreformation, öen 3afyr*

jefwten öeutfdj«preu§ifcfyer (Sefdndjte oor Beginn öes 2luf*

fdjmunges pon J862 ab, öer €pod>e öes Hieöerganges

Preufens feit öem Coöe ^rieoric^s öes (ßrofen. Denn öer

<ßlan5 öer fyiftorifcfcen £id?t5etten ent$ünöet fidj nur langfam,

unö öie Schroffheit öer Übergange aus {}öfye 3U Ciefe unö

umgefefyrt löft ftdj bei näherem «gufefyen in allmähliche <£nt*

uncflung auf. So arbeitet öie ^orfdjung unferer <üage, über

öie es fyier 3U berichten gilt,
1

) mit fteigenöem Erfolge an öer

Aufgabe, bereits in öen «geiten öes altemöen Jrieöricb, Spuren

pon IHängeln unö Hieöergang, anöererfeits in öem Preufen
por \S06 2lnöeutungen öerjenigen <5eöanfen $u fudjen, öie

feit J807 öie ZDieöergeburt öes nieöergemorfenen Staates

herbeiführten. Unö öas (Ergebnis ift, öaf mir in öer <£podje

pon J786— J 806 feinestpegs nur eine <Jeit allgemeiner 2tuf»

löfung unö rufymlofen Hieöergangs erblicfen, fonöern fte

immer öeutlidjer als eine (Epodje öes Übergangs, öes Sudjens

nadj öem Heuen aufsufaffen lernen, öas öann freiließ erft

rxadf öer Kataftropfye pon J806 öie innere Kraft $u pojttiper

Ceiftung fanö.

I.

Der Hieöergang Preußens.

XDiü man öer €pigonen3eit pon \786 ab uicfjt Unrecht

tun, fo gilt es suerft, ftdj por aü$ugrofer Überfettung öes

Politiken <£rbes König ^rieöridjs $u lauten. (Beurif hinter«

!

) 34 referiere insbefonbere aber ben ^weiten Ceti öer Porträge

nur ganj fummarifdj, am einer ausfürjrlidjeren Beb^anblung in größerem

Halmen nidjt po^ugreifen.
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lief er ein gewaltiges Ittaf perfönltdjer unö fa$ltcr/er ttdjtung,

getpif fyaben öie «geitgenoffen nod? öen ^ürflfnbunö pon J785
als einen legten großen Criumpfy aufgefaßt, unö lange £e\t

lu'nöurdj ift liefern Urteil 6ie Inftortfcfoe ^orfdjung gefolgt.

Konnte öodj nod) Hanfe 2
) in öem ^ürftenbunöe öie Cöfung

öes Problems fefyen, „u>omit ftä} König ^rteörid/ pon Anfang
fetner Hegierung an getragen , ... öie grofen 3ntereffen öes

Deutfcfjen Heises mit öem Beftanöe unö Wadfstum feines

Staates 3U pereinigen". IDir fefyen öen €rfolg öes dürften-

bunöes fyeute ffeptifdjer an. Denn er tpar in IDafyrfyeit ein

Hotbefyelf, öer nur müljfam Me politifcfyc jf^lierung preugens

beim Coöe öes grofen Königs perbarg, 8
) obfdjon öie politifdje

Spannung 3tpifd)en (Öfterreic^ unö ^ranfreiefy öer Cage für

Preußen öie unmittelbare (ßefäfyrltdjfeit nafym.

€inft bei feinem Hegterungsantritt fyatte König Jrieörid}

öie fdjleftfd^e Unternehmung frtfd} getpagt in öer Beredmung,

öaf er, falls (Öfterretd) fid} nidjt frteöltdj öasu perftefye, Sdjlejten

ab5utreten, bei öem befyerrfdjenöen (Begenfafce öer Hauptmächte

€nglanö unö ^ranfreid) rjier oöer öort jeöer$eit Kücffyalt

finöen fönne. €r fjatte öann am 5. 3uni \7$\ ftdj mit

;Jranfretd) perbünöet, in öem (Blauben, öas ftol$e, mächtige,

afttonsfäljtge ^vantmdf Cuöurigs XIV. 3m: Seite 3U fyaben.

2Us ifyn uueöerljolte fdjme^lidje (Erfahrungen über öiefen

3rrtum aufgeflärt Ratten, fudjte er im 3anuar J756

€rfa$ in öem englifdjen Bünönis, bis aud) öiefes jtdj auf-

löfie, als im 3a*?re \?6\ m^ *oro **ute °*e ^rieöenspartei

in €nglanö 3ur Qerrfdjaft fam, öie öen preufifdjen König

felbft unter (ßebietsopfern 3U fdfleunigem Jrieöen 3U 3U>ingen

fud)te. Seither fyegte ^rieörid^ ein unbeftegbares ZHiftrauen

gegen öie Un3uperläffigfeit öer englifdjen Parlamentsregierung,

fo öaf iljm, ipenn er gegen (Öfterretdjs Hepandjegelüfte einen

Hücffyalt brauchte, leöiglidj noäf Huglanö als öiejenige (5rof

•

mad)t übrig blieb, öie ttjm unter Katharina IL tpenigftens

*) Hanfe: Die beutfdjen lttäd?te unb öer tfürftenbunb. 5. W.

•) (ß. Wittidjtn: Die polnifdje politif prenfcens 1788—-J790.
(<5Öttttigen 4899) *\ f-

— f• K. tPittidjen : Die politif öes (Brafen

fjerfcberg \ 785— 4790 in ber fjiftorifdjen Diertelja^rsfajrift 9 (1906).
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nidjt fein6felig gegenüber ftan6. So fdjlog er \76<k n*tt ifyr

ein Bün6nis ab, 6as ifmi für feine Cänoer 6ie ruffifcfye

Garantie einbrachte, tpätjren6 er 6afür 6er garin öie Per»

fügung über oen polnifdjen Königsthron in 6ie £)än6e fpielen

fyalf.
4
) Zlber aud) 6iefes ruffifdje Bün6nis ging $u (ßrabe,

als #:ie6ridj (777 un6 J779 6er Sarin ein Defenftpbünönis

audj mit 6er Orfei porfdjlug, 6ie er gegebenenfalls gegen

(Öfterreidj auf$ubteten un6 6esljalb cor einer Zertrümmerung
6urdj Huglano $u retten ge6ad}te. Un6 je$t erft, als öie

eigentlichen <5rogmädfte allefamt ausfdn'e6en, fyat ^rie6ridj

gegen 6ie umftdjgreifen6e imperialiftifdje Politif 6es feurigen

Oofeplj II. 6en 3un6 mit öen 6eutfdjen dürften ausgefpielt,

6ie er als «pauvres especes» 6es ZTCenfdjengefdjledjts oft

genug perfpottet \)atk. (Einen 3un6, 6en man utd/t mit

nationaler <5röge umflei6en un6 fyinter 6em man feine Pläne,

6as Heidj „grün6lidj un6 6auern6" um$ugeftalten,5
) u?ittern

6arf. „X)enn nidjt um $u reformieren, fonöern um 3U fon*

ferneren", 6
) um 6as lebensunfähige <33ebil6e 6es Heises

fünftüd} por (ßfterreidj 3U beroafyren, ift 6er $üxfttnb\\nb ge»

fdjloffen rooröen, als ein 2ttt rein preu^ifdjer, ntdjt etwa

einer 6eutfd)en Politif, toie ja 6em Könige überhaupt öeutfij*

reidjifdje <ßejtd)tspunfte ferngelegen fyaben.
7
) $übem, u>eld}

geringe ^ilfsfräfte 6urfte Preufen im <£rnftfalle pon feinen

neuen Alliierten erwarten, un6 meldje Dauer perln'eg 6iefe gu«

fammenfdjwetfung proteftantifd}»tt>eltlid}er un6 fatfyolifd}«geift»

lieber dürften, 6ie pon ifyrem tra6itionellen <5ufammenfyang

mit Qabsburg 6odj eben nur 6urd} 6ie unporjtdjtige Politif

3<>fepl?s abgefommen waren. <£n6lid} aber be6eutete 6er

Jürftenbun6, fo geanf er für 6en 2lugenblicf ein <£rfolg war,

aud) eine fdjroere Jeffel für ;Jrie6ridj. Penn er ftellte 6amit

Sadjfen unter Preufens Sd)u£ un6 <5arantte, obwohl er

immer un6 immer u?ie6er Sadjfens €inperleibung als eine

4
) Dgl. 3ulefct H. Kofer: König ^riebrid? ber (5ro§e, 23b. 2, 68\.

•) Sdjmtbt: preitfjens btntfäe politif. 55.

•) p. BaiUeu : Der Urfprung bes bentfdjen ^ürjienbunbes. ^ifior.

geiifdjrift *\.
7
) ^riebrid} fagte J7<*0: L'Empcreur est le vieux phant6me d'un

idole, qui avait du pouvoir autrefois ...., mais qui n'est plus rien a

präsent, politifdje Correfponbens tfriebrtdjs bes (ßrofjen. I, 7.
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öringenöe HottDenöigfeit 8
) betont fyatte. So banb ftdj 6er

König in Kefignation je$t felbft 6ie dfänbe, nrie er ja audj

fdjon im bayertfdjen (ßrbfolgefrieg Seite an Seite mit Saufen
geftanöen fyatte.

Keftgnation u>ar es audj, wenn ^viebt'xdf ftdj in öem
Beamßtfein öer £egren5tfyeit feiner Wladft nod) nidjt für

fäfyig fyielt, für alle feine Bedungen gleichmäßig ein$uftefyen.

Den äußerften (Dften une öte meftlidjen Prooinjen $u t>er*

teiöigen, füllte er ftdj nicfjt tmftanöe. Sdjon genug, n?enn

er fid} in öem Zentrum feiner Staaten mit öem Kerne öer

Kurmarf behauptete. So toar öem Könige öer (ßeöanfe

rertraut, jene ntdjt $u fyaltenöen u>eftlid)en (Bebtete gegen

näfyer gelegene ein$utaufdjen nad? öem (Brunöfa%e : lieber ein

Dorf an öer <8ren3e als ein Jürftentum in öer ^erne.9
)

2lnöererfeits freiließ ertrmdjs tfym audj ttueöer aus öem
Betrmßtfein öer Beörofytfyeit unö 3egren$tfyett feiner XHadjt

öas eigentliche töefyeimnis feiner Stärfe, öie allgemeine unge=

fyeure Spannung öer Kräfte. <£r weiß, öaß feine ftol$e

(Broßmadjtftellung nidjt auf öem Heidjtum eingeborener

Kräfte beruht,
10

) n>ie in ^ranfreidj, fonöern einer funftpoüen

Steigerung öer pon Hatur befdjränften IHittel im Staate

$u5ufc^reiben ift. Die Selmfudjt naefy ZTCacfct, Xnadjtfon$en*

tration unö Steigerung fdjroebt über feiner Hegierung, unö

unrö faft als Selbfätpecf betrachtet, für öen öer le^te Tltem

eingefe^t urirö, $u öem äußere toie innere, ^inan$* une

XDirtfdjafts* unö So$talpolittf, in allererfter Cinie 3ufammen*

tmrfen. Das ftete <Sefüfyl «Hannibal ante portas» M) führte

$u feiner gewaltigen faft frampffyaften Sparpolitif, öie öem
{Thronerben einen für öas arme Preußen geraöe$u märten»

haften Staatsfdja^ t>on einigen 70 ZTCiliionen tEalern über*

antwortete. Das €mpfmöen „toujours en vedette unö mit

8
) 3nsbefonbere in feinem politifdjen (Eejxamente von J752, aber

aud? 3. 3. nodj in bem Expose^ du gouvernement prussien aus ben 70ec

3afyren. 0euores ^riebridjs, Banb 9.

9
)
Expose du gouvernement prussien.

10
) polittfdjes (Eeftament von \752l Le puissance de la Prusse n'est

point fondee sur une fort intrins6que, mais uniquement sur l'industrie.

n
) Riflections sur les finances vom 20. CDftober J78<t, PeröffentHdft

von Tflat £efymann in £?iftor. ^eitfd?. 60, (J888).
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gefpi^ten ®fyren" öaftefyen 5U muffen, um gegen öie Anfdjläge

6er (Begncr, unö insbefonöere öes „perfludjten tDiener Cy=
rannen" 1S

) gerüftet 5U fein, Ehielt preufen ftänöig in öem
(Efyarafter eines waffenftarrenöen Heerlagers. Bewufte Selbft-

befdjränfung unö öenfbare Kraftanftrengung fyabm pdf in

öem frtöerisianifdjen Staate ergän$t.

Politifdj ifoliert, rein preufifdj, rejtgniert — faturiert,

5ugleidf in atemlofer Spannung aller Kräfte : fo ttvoa ift

öas Bilö einer friöerisiantfdjen Politi! am Cebensabenö öes

Königs auf5ufaffen.

Der {Efyronwedjfel bringt öemgegenüber beöeutfame

Peränöerungen. Der neue König, 5er öte ungeheueren Krifen

im Ceben öes Porgängers nidjt öurdjgemadft fyat, lebt weniger

in öem Bewuj|tfetn 6er Begren3tfyeit als in 6em fto^en <5e=

füfyle 6es Hufymes 6er friöe^ianifdjen <£podje un6 6er

(Brofmadjt, 6ie er geerbt fyatte
t
unö öie er aus 3f°K*rtfyeit

un6 porftdjtiger <gtelbefdn:än!ung unter I}er£bergs Hinflug

in 6ie Bafyntn einer tixfyntn IDeltpoliti! hinausführen will.

So greift jrieörtdj IDilfyelm II. in öie grofen XDeltbegeben*

Reiten audj nidjt ftreng preugifdjer 3ntereffen ein, in öie

fyollänöifdjen Angelegenheiten J787 3ugunften feiner Sdjwefter

unö 6er oranifdjen Partei, in öie türfifdje Politi! (Öfterreidjs

unö Kuflanös \ 788 ff., gefällt ftd) feit J792 in öem (Sefüfyl,

eine 2lrt germanifd?er ^eerfüfyrer in öem Kreu33uge gegen

öie romanifdj fran3öftfcfye Hepolution 3U fein, unö füfyrt

Preufen öurd} Bünöntffe mit (£nglanö J788 unö (Öfterreid)

^790 wieöer in eine Sra grogmäd)tlidjer Miauen 3urüc!.

Bei alleöem waltete öer <Seöan!e einer preufifdjen

ZHadjterweiterung mefyr oöer weniger bewußt por, fei es,

inöem man in ^form polnifdjer Ceilungen eine öirefte Per*

gröferung öer Staatsgebiete erftrebt, fei es, inöem man für

Preufen öie Holle einer öeutfdjen oöer wenigftens norö*

öeutfdjen Por* unö Sdju^madjt in 2lnfprudj nimmt. Die

preugifdje Politi! öes Porgängers gewinnt einen bewuft

fyegemonialen unö öeutf^nationalen Anftrtdj, öer ftd? felbft

in öem wofyl 3U ftar! gefdmtäfyten ^rieöen pon Bafel J795

1J
) ^rie&ridjs Brief 00m \o. tfebruar J785 bei Hanfe dürften*

buub. ^66.
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uidjt t>erleugnet.
18

) Denn 6er foütc ja eigentlich nur 6er

preugifdjen Dermittelung 6en IDeg 5U einem allgemeinen

^rieben ebnen un6 führte, als 6iefe #bftd)t ferweiterte, in

6em ergän3en6en Pertrage t>om 5. 2tuguft \7<)6 öa$u, 6af
^ranfreiä? 6ie Neutralität Hor66eutfd)lan6s un6 6ie nor6«

6eutfdje Hegemonie Preugens anerfannte. Un6 wenn ja

nun audj unter bem ängftlidjeren ^rieörid) ZDtlfyelm III.

6as Beftreben obwaltet, im <ßcgenfa§e $u 6er politif 6es

Vorgängers ftdj mögltdjft auf 6as unmittelbar preugifije

Cerrain 3urücf3U3teljen, fo geb/t 6ocfy öiefer nor66eutfdje

^üfyrungsanfprud) aus 6er £e'ti ^rte6ridj tDtlfyelms II. feines«

wegs gan$ perlorcn. Die Neutralität Nor66eutfd)lan6s ge<

tjörte $u jenen ^or6erungen, um 6ie ^rte6ridj IDilrjelm III.

in 6er ttrifts von J805 entfdjloffen war, mit Napoleon 3U

brechen. Das Bewugtfein, 6a§ Napoleons ITTadjt 6ie freie

Beweg ltdjfeit 6er preufifdjen törogmacfyt ftöre, wobei 6odj

audj wie6er 6ie Jrage 6er nor66eutfcfyen 3n *ereffcnfP*?äre,

insbefon6ere 6ie fyannorerfdje ^rage lu'neinfpielt, fyat $u 6em
Kriege ron \806 geführt.

£\x 6em £erfui)e füfmer ausgreifen6er, 6eutfdjer un6

ausgefprod^en erwerbsluftiger politif gefeilte jtdj als 6rittes

Cljarafteriftifum r/bt3U 6er IDunfd}, 6ie Schroffheiten 6er

militärifcr>fisfalifcr)en 2Ttad}tpolitif ;Jrte6rid)s 6urdj ein hu-

maneres un6 auf fuitureile Pflege gerichtetes Hegiment $u

befeitigen. Die rücffidjtslofe IXladftpolitif weicht einer Hebens*

wür6tgeren tDofylfafyrtspolitif, 6te nicfyt fowofyl auf möglidjft

siele 5ol6aten ausgebt, fon6ern für 3nü<*li6en un6 5ol6aten=

fin6er, rücfftd|tsr»ollere Befyan61ung 6er ZTCannfdjaften, 2Xuf=

befferung 6er (Dffotersgefyälter un6 Brotrationen beforgt ift.

€s beginnt eine Hidjtung auf €ntmilitarifterung $ugunften

allgemeiner Kulturför6erung pia£ $u greifen.

Sicfyerlicfy an jtcfy berechtigte <5ejtd}tspunfte, 6ie aber

nadj 6er TXxt, wie fte 6urd}3ufür)ren »erfucfyt wur6en, un6 6er

perfönltdjfeit 6es neuen Königs fdjltegltdfy nur eine Hetfye

ron para6oyen 3uwege gebraut b/aben. TXlan will ^ö^er-

18
) Dergl. 3a bem folgenben p. Bailleu: Preußen unb tfranfretdj

oon U95— J807. Die (Einleitungen 3U beiben Bänben. (puMifationen

aus beu föniglid? preu§ifd?en Staatsardjiren. Bbc. 8 unb 29. \88\

unb 1887.)
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fliegenden politifd? - mtlitca ifct>en fielen nadjgefyen, unb ent«

militartftert ftdj un6 6en Staat; man null Immaner u?er6en

un6 weniger rücfjtcfytslos militärifdj in einer <3eit tt>eltbeu?egen«

6er Kämpfe. IHan bemüht ftdj 6eutf4}e Poliiif $u treiben,

un6 en6et mit 6em (Erroerbe groger nationalpolnifdjer <5ebiete

un6 6em Perlufte 6es linfen Hfyeinufers. ZHan null oft genug

t)o<&i hinaus, uno befifct 6odj nidjt 6as (Befyeimnis 6er fri6e-

ri5tanifd)en (Erfolge: 6en unbe6ingtcn rücfftcfytslofen IDillen

$ur TXlaift, 6ie 6urd)greifen6e Energie un6 21us6auer. Um
entfcffloffenfyeit un6 Unbeftän6igfeit roedyfeln merftt>ür6ig mit

Üuferungen eines fyod/gcfpannten fönigltdjen Selbftbetrmgtfeins

bei 6em ^errfdjer, fyofyer polttifdjer Sdjroung mit betrüblichem

Kleinmute, eifrigfte politifdje Cättgfett mit mYfttfd}*läf}men6er

£etfyargie. So fefylt es nidjt an Anläufen $u magrer <5röfe

in 6en «gehen ^rie6rid) tDilfyelms IL, 6enen 6ann aber 6ie

<£rfd}Iaffung folgt. 2tlles in allem eine <£pod/e, 6ie 6as

berechtigte 2lnfefyen ^rie6ricr)s 6es <5rofen nii)t 5U trmfjren

permodjt i)at 3rie6ric$ IDil^elms II. politif, fagt Hanfe u)

einmal fefyr richtig, „ift ntdjt olme groge 3mPu*fe uno 9u *e

Bea>eggrün6e an je6er Stelle, aber es fefylt Ujr an 6er (Einheit

6es alles befyerrfcfyen6en <8e6anfens, 6ie unter feinem Por*

ganger 6ie Kräfte 6es Staates gebil6et fyattt".

Tludi auf 6em (Sebtete 6er inneren Politif fyattt

^rie6ridj feinen Hadjfolgern fernere Aufgaben ungelöft hinter«

laffen. Denn nodj lief 6er Aufbau 6es Staatswefens gar

fefyr 6te €infyeitlid}feit
16

) permiffen. Uodf waten ftarfe Un*

gleiijfjeiten 6er Steueruerfäffung beftefyen geblieben, eine uer-

fd)ie6ene fteuermäfige 3efyan6Iung uon Sta6t un6 £an6, foune

6es 2f6els fyattt jtdj erhalten, nod} fehlte es an einer nurf-

liefen Hedjtsetnfjeit, 6a ja 6as allgemeine £an6redjt nur 6en

(Dberbau über 6en etn$elneu protnnsialen Herten 6arfteüen

follte. Ho4) trennten 6ie größten fo$ialen un6 unrtfdjaftlidjen

(Begenfäfce 6ie preufifdjen (ßebiete öftlidj un6 roeftlidj 6er

XDefer: 6en (Dften mit überunegen6er 2Jgraru>irtfcljaft, 6en

IPeften mit poro?alten6en ITCanufafturen Ijatte ^rie6rtd} tben

u
) Hanfe, f)arbenberg, <Sro§e Ausgabe I, \ee.

16
) OTa$ Seemann, tfreifyerr com Stein II, \2 ff.,

unb Säjarntjorf* II,

28 ff. metnede, Das Zeitalter ber beutfd?en (Erhebung *o ff. Bielefeld

\30€ (OTonograpijien jur £DeItaefa>ia>te, Sanb 25).
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6esr/alb naä) einheitlichem wtrtfdjaftspolitifdjem Syfteme 5U

regieren per$icfytet. 3m ©ften beftan6 6ie bäuerliche €rb*

untertänigfett fort, im IDeften war fte längft por 6er tn6tpi-

ouellen ^reitjeit perfd}wun6en. 3m IDeften Ratten aui} 6te

Siänöc einen ntcfyt unbe6euten6en <£influg ftcfy btvoatyt, pon

6em aller6tngs 6as politifdje (Sebiet ausgefdjloffen war, im

(Dften führten fte in 6en formen 6er Kreistage nur ein wenig

befagen6es Ceben für 6ie ^weefe 6cs Deidjwefens, 6er Per*

ftdjerung :c. fort. Por allem aber fyatte Jrie6riij 6ie ftän6ifdje

Klaffenfdjei6ung forgfam erhalten, 6ie ifym 6en Unterbau für

feine fjeerespolitif 6urd} eine ausgekrochene poltttfdje Arbeits;

tetlung ab^ab: 6er 2i6el wur6e grun6fä£lii} bepor$ugt un6

forgfam in 6em mögltdjft ausfcfyltegltdjen Beft£ 6er grofen

Hittergüter erhalten, um aus feinen Heiden 6as a61ige (Dffi5ter-

forps ergäben $u fönnen. 2)er weithin pon 6er ZTCtlitärlaft

befreite in6uftrieüe Bürgerftan6 ift im Bau 6es Staates be*

ftimmt, 6ie finansieüen Koften 6er IDefyr auf3ubringen, 6er

nadj <§afyl °*r Stellen forgfältig gehütete Bauernftan6 erfüllt

6en g>x0td, 6as Hefrutenmaterial für 6ie ^älfte 6es ^eeres

$u ftellen, 6as 6urdj auslän6ifdje IDerbung perpol!ftän6igt

wir6. krummer un6 Hefte 6es alten Stän6eftaates ragen

nodj fnnein in 6ie IDelt 6es preu^ifdjen ZHilitärftaates, 6em
man es \7S6 fo gut n>ie J7^0 rxodf anfielt, 6af er als

„$ufammengefe£ter Cerritorialftaat" 16
) emporgefommen ift.

Ungleicf?arttgfeiten, 6ie man freiließ als <geidjen für 6te 6em
Staate nodj mangeln6e ^eftigfett audj nidjt überfdjä^en 6arf.

Denn feit überhaupt pon 6en militärifdjen XtTadjtbeftrebungen

aus 6er 2Jufftieg 6es preugifdjen Staates begonnen Ifatte,

war 6er ^auptton weit mefyr auf 6ie Catfac^e 6er Machtmittel

als formale (Etnfyeitlidjfett gelegt wor6en. Un6 fo beftan6en

6ie Unterfcfne6e fort, 5um Ceil, weil man bei 6en tatfäd)lid?en

3ntereffengegenfä£en auf 6en äugeren 2tnfd}ein 6er eutfyeit*

liefen Politi! bewuft per3td}tet,
17
) 6ie ilmen allen fo wenig

wie fyeut$utage fyätte gerecht wer6en fönnen, $um an6ern Ceti

aber, weil eine formale Pereinfyehlidjung überhaupt ntdjt in

6em (Beftcfytsfreife 6er inneren Politif 6es Königs lag, 6effen

'•) £jintje in 6en Acta Borussica VI, {, \ ff. (Berlin X90{.)

") politifdjes (Eejtament J752.



preufjens ,faü unb tPiebergeburt. 77

3ntereffe 6odj eben pon 6en XlottPenöigfeiten 6er äugeren

ITTadjtpolitif befyerrfdjt tpur6e. 3*?ncn bleibt insbefon6ere öie

feciale Betätigung unterworfen. Penn feinestpegs ettpa fdnpebte

6em Könige 6as 3oeal 6er in 6en roeftlidjen Proteen be-

ftefyen6en bäuerlichen ^reifyeit als Kidjtfcfjnur feiner Politif

por, 6ie 6esfyalb unen6lidj u?eit pom £\ele entfernt geblieben

ipäre, fon6ern 6er ermähnte militärifcfye <8eftcfytspunft lief

von pornfyerein le6iglid} 6as begren$te <giel $u, 6ie gafyl 6er

Bauernguter un6 ^teilen un6 6ie Bauern felbft präftations«

fär/ig 3U erhalten, ofme an 6er grun6fyerrlid)en Stellung 6es

2l6els $u rütteln. So tparen in Preußen 6as allgemeine un6

6as Befon6ere 6en 3n *ereffcn ocr IHadjtpolitif untergeor6net

n>or6en, 6ie faft als Selbjfotpecf aufgefaft trmr6e, un6 6en

Pro$ef 6er «gufammenfdjmeifung pon Can6 un6 £euten 3U

einem geroiffen Stillftan6e fyatte fommen laffen. 3eoen faös

darrte fyier für 6en £eiter 6es Staatstpefens nodj eine be6eut*

fame Aufgabe, $umal als in 6er £e\t 6er fransöftfer/en Hepo-

lution 6er Begriff 6es einheitlichen nationalen Polfsftaates

3ün6en6e Kraft gewann, un6 6er 2tusgangspunft 6es polt-

tifdjen Denfens jtdj perfcfyob, in6em man 6ie innere Politif

nidjt mefyr fo grun6fä£ltd) 6er äugeren ZTladjtpolitif unter--

or6nete, fon6ern gera6e in 6er Pflege eines etfyifcfy fyod)fter/en»

6en Dolfstums 6ie tpicfytigfte Porausfe^ung für 6ie Kraft 6es

Staates erfannte.

Hicr|t min6er tpar 6ie formale Befyör6enorganifation

^786 reformbe6ürftig getpor6en. 18
) Der ^60^ gegrün6ete

Staatsrat, 6er, pon 6en gerichtlichen un6 innerftrci}licr/en fragen

abgefefyen, als eine uniperfale beraten6e Berjör6e geplant wat,

fyatte 6iefen pla£ \723 6em töeneratöireftorium abtreten

muffen. 2lber eben Stellung un6 Perfaffung 6iefer Schöpfung

^xiebtidf IDilljelms I. tparen \786 unhaltbar gen?or6en:

6as Hebeneinan6er pon Propinsial* un6 Keal6epartements,

6ie 2lusfcr/liegung gan5er Propi^en, wie Sdjleften un6 $eit*

tpeife audj IDeftpreugen aus feinem Kompetensbereidj, por

allen Dingen aber 6ie Catfadje, 6ag #:ie6rid? 6en Sc^tper*

punft 6er gefamten Staatsleitung aus 6em Kollegium 6er

18
) <£. Hlever: Die Heform ber E>eripaltungs*<Drganifation unter

Stein unb fjarbenberg (£etp3icj \&8\).
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2ttinifter 6es <8eneral6ireftoriums in fein Kabinet perlegte,

aus 6em ^eraus er im öffentlichen fdjriftlidj mit feinen

ITtimftern perfefyrte, Ratten 6as <5eneral6ireftorium aus feiner

anfangs Hjm $uge6ad}ten wichtigen Holle perörängt. Die

Kon$entration 6er gefamten inneren un6 auferen Staatsleitung

in 6er Perfönlidjfeit 6es Königs in einer bisher ntdjt ge=

fannten 2lus6efmung entfprang 5tpar 6er emleud}ten6en pfytlo*

fopfyifdjen Überlegung 6es Königs, 6ag 6ie (Einheit 6es

Staates 6ie möglitte einheitliche Ceitung 6urdj einen Kopf
be6inge, 19

) litt aber an $tr>ei ZUangeln, 6ie ftdj unu>eigerltd)

einftellen muften: mit je6er Dergrögerung 6es Staatstpefens

— un6 Preugen umdjs ja 6urdj 6ie Erwerbungen 6er $u>eiten

un6 6ritten polnifdjen Teilung, fourie 6es Heid)s6eputations=

fyauptfcfyluffes um 6ie ^ä'lfte feines Beft£ftan6es — fteigerte

ftdj 6ie porausgefetjte Hiefenleiftung 6er allumfaffen6en

föniglidjen Ceitung fo, 6ag 6as frt6eri5ianifdje 3&ea i e™e

reine Utopie umr6e. Un6 $tpeitens u?ar 6iefes ^}beal $uge*

fdmttten auf 6ie perfönlidje <8röfe 6es alten Königs, 6ie

ftd} 6ocfy eben nicfyt pererben lägt. IHan voitb 6esfyalb mit

Stein 20
) fagen 6ürfen, nicfyt 6en Hacfyfolgern jtn6 PortPürfe

^u madkfen, 6ag fie 6ie Stellung 6es fri6eri$ianifd?en König»

tums nidjt im alten Sinne aus5ufüllen permocfyten, fo wenig

man Hm auflagen folle, nidjt ein Xleroton $u fein, pielmefyr

es als be6enflid? be$etdmen muffen, 6ag ^Jrie6ridf 6ie Staats-

permaltung auf 6en pon ifym felbft als irrig erfannten $all

jugefcfynitten fyatte, einen Hadjfolger pon gleidjer (ßenialttät,

2trbeitsfäfyigfeit un6 Pielfeitigfeit 3U erhalten.

(£n6ltcfy ift ja befannt genug, 6ag $tkbvid} geiftig gegen

€n6e feines Cebens pereinfamt geu>efen ift. 3nmitten einer

ftd} u>an6eln6en XPelt fyielt er feft an 6en 30ea^en oer frans

$öjifdjen Ztufflärung aus 6er ZTCitte 6es 3a^r^un6erts,21
) ourdj

19
) politifdjes QCcftamcnt von (752.

ao
) Stein an Winde 3. ^anu« J806. pertj, leben Steins I, 327.

*) H. Kofer: König tfriebrid} ber <8ro§e II, 562 ff.
— VO.

Dilti} er. Die Berliner 2Jrabemie ber IPiffenfdjaften, iljre Dergangen*

tjett unb itjre gegenwärtigen Aufgaben. (Deutfdje Hunbfdjau, 3anb (03.)

— W. X>

i

1 1 1} ey : Das (8. ^atirfyunbert unb bie gefdjidjtlidje ZDelt.

(<Ebenba (90(.) — W. Dilti} ey: Das (Erlebnis unb bie Dichtung.

{Hbfdfnitte über Sefftng unb <Soett{e.) teipsig (906.
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6as Ctdjt 6cr Vernunft, 6urdj IDiffen un6 6as Betpugtfein erfüllter

Pfltd)t fein Pol! $u <5lücf un6 Cugen6 3U er$iel?en. Sein

äftfjetifdjes gtel blieb 6as gleite, im fyerotfdjen Kampfe
gegen 6te Crübungen 6es Cebens fxdtf empor3uringen 3U 6er

etpigen plnlofopfytfcfyen £)eiterfeit 6er Seele, bis fte über 6as

3röifd^e ergaben, in abgemeffener töleidjfyeit un6 Dornefymfyeit

5er <5efüfyle über 6ie irrationalen £ei6enfdjaften triumphiere.

So trollte er mit £}ilfe feiner 2lfa6emie 6as Polf 6er Deut*

fdjen, 6ie nidjts weiter t>erftän6en als (£ffen un6 Crinfen,

Cieben un6 Haufen, aus 6er Hoheit ifyrer Kultur un6

;Jufyrmannfpradje 6urdj 5as ZTCe6ium 6er flafftfcfcen fra^ö«

jtfdjen Kultur $u perfeinerten Sitten un6 pere6elter Cebens*

auffaffung emporfüfyren.

2tber fotpofyl 6ie fran$öftfc^e als 6ie 6eutfdje geiftige

€ntu>icfelung entfernte ftdj pon 6iefen ^btakn 6er älteren

2hiffIärungsepod}e, ofyne 6ag 6er König 6ie U)an6lungen mit«

3umad\en 06er 3U u)ür6igen permoefot IfätU : lDe6er 6ie fran3ö«

ftfdjen (£n3Yflopä6iften, 6eren matfyematifcb.er <5afylengeift tynt

5uun6er u>ar, nodj ZHontcsquieu, 6effen Cefyre pon 6er <Se«

tpaltenteilung fefyr begreiflich 6en großen Vertreter 6er einfyeit*

lieben Staatsmacht nidjt über3eugen fonnte, noefy gar Houffeau,

6effen Sdjtpädjen 6er politifdje (Drganifator un6 geiftige

Zlriftofrat pollauf erfannte, olme 6esfyalb aber 6ie gan3e

bleiben6e un6 gefun6e Celjre 6iefes „Kolumbus 6es inneren

Sinnes" 3U erfennen, Ifaben <Bna6e por 6em Könige gefun6en.

Un6 pollen6s blieb ifym teils unbefannt, teils unperftän6lid)

6ie föftlidje töeiftesblüte unferer flafftfdjen Citeraturepocfje.

(Seurig lag aud} 6em Könige 6ie ftttlidje Autonomie 6er

IHenfcfjen am £jer5en, aber fte n?ar bodf praftifdj 3urücfgetreten

por ifyrer <£inor6nung in 6as grofe ZtTacfytgefüge 6es Staates.

Hun perfün6ete ein Kant unbefümmert um foldje taftifdjen (£r*

tpägungen feine £eljre pon 6er jtttlidjen Autonomie als Selbft*

un6 (£n63tpec! 6es 2Henfc^en. Hun fe^te Qer6er 6em 36eal

6er einheitlichen ZHenfc^^eitsfultur un6 6er 2lügemeingiltigFeit

6er fra^öfifdjen *KIaffi$ität 6ie Berechtigung nationaler (Eigen«

arten gegenüber, nun trat an 6ie Stelle 6es fyeroifdjen Kampfes
gegen 6ie (£mpfin6ungen un6 £ei6enfdjaften 6as liebepolle

Belauften 6er menfcfyidjen (öefüfylstpelt un6 6as (Boetljefdje

36eal, im Pollen 2lusfoften pon ir6ifdjem Cei6 un6 Cuft 6en
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Heidjtum 6es Innenlebens $u t>err>ollfommnen. ^retlidj $eigte

Mefer in6ü>i6ualiftifci)e un6 fosmopolttamfdje 6eutfd)c (Seift

3unädjft nodj einen be6enfltd}en IHangel an politifdjem Denfen,

un6 führte 3U jener §umbol6tfd}en flafftfdycn (Entleerung 6es

Staatsbegriffes, 6er 6em Staat nur 6ie geringfügige Aufgabe
belief, für 6en „Königlichen IHenfdjen" 6te poliseifunftionen

6es Sdju^es von Heben un6 Eigentum $u leiften, un6 fo eine

^rei^eit nidjt nur im Staate, fonöern faft aud) r>om Staate

foröerte. Die ftürmifdje 2lbfefyr ron 6er ruhigen flafftfdjen

fran$öftfcfyen Kunftform, 6er ertreme 3H°wtöualismus, 6er fos«

mopolitanifdje un6 unftaatlidje <5U9 unferer Citeratur u>er6en

6en König abgeflogen fyaben. Un6 fo bradj jenes 3a*?r$e f?n *

r>on ^795— J805 an, in 6em ftet} 6er I}öfyepunft unferes

literarifdjen un6 6er Ciefpunft unferes politifdjen Cebens

begegnen. Die grofe ZHaffe uhferes gebi!6eten Bürgertums

Ifat 6en Hie6ergang 6es nationalen un6 politifdjen Cebens

gleicfygiltig mit angefefyen, nod) J805 ftefyen 6ie meiften tDort«

füfyrer unferer Hation, etwa r>on <8en£ un6 3öJ?annes IHülIer

abgefefyen, auf 6er Seite Hapoleons.22
) 2tümär)Itcf? erft be-

ginnt unter 6er (£inu?irfung 6er jungen Homantif 6er Um*
fdntmng, 6en €. ITC. TXtnbt \S02 in feiner (ßermania mit

6em 6un!len Zinnen 6es 3u\ammenliana.es 5tt>ifd)en geiftiger

un6 politifcfjer Blüte eröffnete,
23

) un6 6er ftärfer feit 6er

XDen6e r*on {805 un6 J806 einfette. <£rft je£t begannen ftdj

Preufentum un6 6er 6eutfcfye (Seift 6er (£pod)e $u 6urdj»

6ringen.

So !enn5eii)net ein 5tr>etfadjes 6as geiftige Ceben Preugens

feit J786. Die einen leben in politifdjer (Sleicfygiltigfeit

gegen Staat un6 öffentliches Ceben; 6ie an6eren, tuefentlic^

aus 6en Kreifen 6es Beamtentums, ftür3en ftd} mit Reifem

Bemühen auf eine Heform 6es Staatslebens, feit mit 6em
tEo6e ^rie6ricf)s 6ie fefte £)an6 fehlte, 6ie alle all$ulauten

politifdjen Heformtrmnfcfje 6er Untertanen nie6ergefyalten fyatte,

feit unter 6en Hadjfolgern 6ie ZHängel 6er Staatsorganifation

") p. 33aiUen: Dor \oq 3atH*en. (Deutfd?e Bunbfd?au J905-)
M

) KXitxntde : Zeitalter ber beutfdjen (Erhebung 26. Seil : Per Anteil

ber Heligion an Preußens IDiebergeburt cor joo ^a^ren, 5. \2, ftnbet,

ba§ »on „Deutfd?lanbs tüiebergebnrt" suerjt in „Des Knaben ZDunber«

tforn" (\606) bie Hebe ifr ((Tübingen 1907).
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flarer fyert>ortraten, unö feitöem 6te Cefyren ZTContesquieus unb

£ouffeaus eine roaefofenöe 2lnl}ängerfcfyaft audj in Deuifcfylanö

gewonnen galten. (Es beginnt eine <geit foroofyl 6er politifdjen

Cetfjargie als öer politifcrjen Denffcfyriften, in öenen öas

preufifdje Beamtentum öen Ciberalismus betätigte, $u öem
es öurd) öie aufgeklärte &egierungstpetfe öes Königs unö öie

Königsberger £efyren eines Kant unö Kraus er3ogen n>or*

öen war.

<£ben öie (£ntöecfung öiefer Heformanläufe in öem alten

Preugen 2
*) fyat öie ältere Dorfteilung, öie in öiefen Reiten

leöiglicfy öie Sdjattenfeiten fafy, endgültig befeitigt. VOxt er-

blichen in 6er €pod)e por J807 je£t eine Seit ntdjt nur 6es

Hieöergangs, fon6ern $ugleicfj 6er Porbereitung. Das alte

Preufen ift nidjt ofyne 6en Derfudj, ftd) 3U regenerieren, 5U«

fammengebrodjen. 3n oen 3a *?rcn vot J 80? ftno °^e meiften

Heformgeöanfen geöacfyt tporöen, 6ie fpäter 6as fjetl brachten,

un6 6ie t>or J807 in 6er Sphäre 6es XDolIens Derblieben.

Die geiftige Kontinuität 6er €podjen por un6 nadj J807 ift

6amit in überrafdjenöer IDeife erfannt rooröen.

2Iuf 5bilem (Sebtete erftrebte man 3unäd}ft eine Heform
6es (ßeneralöireftorwms un6 glaubte weife $u fyanöeln, in«

6em man 6ie Protnn3ialöepartements grunöfä^licfyer toieöer

einrichtete, 6ie öurdj 6ie fortgefe^te Ztusfcfyeiöung r>on &eal*

6epartements unter $vkbnd} arg öurdjlödjert waren, anftatt

fid) grunöfä^licfy 3U 6em 3ufunftreidjen (Brunöfat* 6er $afy
abteilungen 3U befefyren. 3mmer^n tt>ar es ein ^ortfdjritt,

öaf je^t 6ie Kumulierung r>on Pror>in3ial* unö Heal-

öepartements in einem ZUinifter enögültig fortfiel, öaf audj,

ron Sdjleften abgefefyen, alle Canöesteile 6em töeneralöiref*

torium unterteilt trmröen, tsenngleid} ftörenö blieben öie 2ln*

ftacr/elung öes prot>in3ialen Sonöergeiftes öurcfy öie Prot>in$ial-

öepartements, öie Überlaftung öer ZHinifter mit Details, öie

Hnfelbftänöigfeit öer ZHittelbefyöröen, öie Unmöglich für

öie ZHinifter, allen öen heterogenen Spesialaufgaben in ifyrer

Procin3 mit gleicher Sachkenntnis ob3uliegen. €inen weiteren

24
) (D. ijintje: pren§tfd?e Heformbefirebungen vot \806 in ber

f?iflor. §eitfd?rift. ZTeue ^olge <*o. p. rOittidjcn : ^riebrid? (Sentj unb

preisen cor ber Heform (in <forfcr/ungen $ur branbenb. unb preu§.

(Sefct/tdjte \8, \, 1905).
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(Begenftanö öer Kritif unö freiltd} pöllig vergeblicher Heform»
anlaufe bilöete öie Stellung öes Kabinets, öas fcfyon öureb

öen täglichen Umgang mit öem ZTTonardjen in öemfelben

ITTafe feit öem Hegierungsantritt ;Jrieörid} IDilfyelms III. an
Beöeutung gewann, je mefyr infolge geringerer perfönlidjer

Überlegenheit öes Königs Me Sdjeiöetpanö fdnpanö, öie 6er

<8enius frieöridjs smifd^en ftd} unö feiner Umgebung auf«

gerietet fyatte. «gtpar \)at ftd) ergeben,35) öa§ Stein geirrt

l)atU, wenn er öie ZHitglieöer öes Kabinets als ftttlidj per«

fommene Subjefte be$eidmete. IDir wiffen fogar, öaf feit

öem Eintritt SHencfens — öes <5rofPaters Btsmarcfs — in

öas Kabinet fjier öer eigentliche (juellpunft 6er Heformbe«

ftrebungen $u fudjen ift.
26

) Zlber befielen bleibt öie Unge«

reimtfjeit, öaf in öer ttat öas Kabinet ftcfy unter öem unbe«

öeutenöeren lTad}folger ^rteöricfys $u einem <3wifcfyen* unö Kon«
furrensorgan gegenüber öen IHiniftern als öen berufenen fac^

männifci|en Katgebern öer Krone entwicfelt fyatte. <£nölidj aber

Ifat öer König felbft $u weiteren Heformanläufen öen 2lnfto§

gegeben, inöem er am ^9. ^ebruar 1798 eine 3mme°ia * s

finan$fommiffton $ur Prüfung öes gefamten ^inan$3uftanöes

einfette, jreütd} beweift fdjon öie wunöerlidje 3nf*ruftl°n

mit tljrem „fraufen Durdjeinanöer pon praftifdjen Heformpor*

fdjlägen unö tfjeoretifdjen fragen", pon lächerlichen Kleinig-

feiten unö beöeutfamften Problemen, mit welcher ^ilfloftgfeit

man an öas Heformwerf heranging, bis öie Kommiffton am
2\. ZTCär$ J800 im wefentließen ergebnislos aufgelöft wuröe.

Unb öodj war fie nidjt fruchtlos gewefen. ZTTan fyaüt fragen
wie Heform öes (ßeneralöireftoriums öurd} grunöfä^lidje €in=

füfyrung pon Healöepartements , Befeitigung öer aöeligen

Steuerfreiheit, Befreiung öer Bauern, öie bann im wefent«

liefen nod} por J807 auf öen Domänen audj tatfädjlidj unö

mufterfyaft öurdjgefüfyrt umröe unö fogar bei einigen prtpaten

aöligen (örunöfyerren (Eingang fanö, Befeitigung öer Binnen«

3ölle, €ntlaftung öes 3entralen <5eneralöireftoriums öurdj

felbftänöigere Stellung öer Proph^befyöröen ic.
f

öodj wenig*

") Bf. Raffer: Die Kabinetsregierung in preufjen unb 3otj. Wilfy.

lombarb. Seidig \Q9{.
a6

) p. tXMttidjen: ^riebridj (Benij unb preufjen vox ber Heform.



Preußens ^aü unb tPiebergeburt. 83

ftens angefdmitten, un6 fo allmäfylid} jene Dispojttion 6er

ßeifter $u einer Heform fyerporgerufen, 6ie £)tnfce mit He<^t

als 6ie tuertDoüe Porausfe^ung 6afür angefefyen fyat, ba%

na<&i (807 6as Heformroerf fo jtdfer uno allfeitig fyat be-

gonnen tper&en fönnnen.

Cänger befannt") roaren uns fdjon 6ie Heformbeftreb«

ungen auf milttärifcrjem (Bebtet. TXad} mannigfachen ZHaf«

nahmen, 6ie auf eine Permefyrung 6er leisten ttraillieren6en

Cruppen $telten un6 6ie in6iüi6uelle (Eapferfeit an 6ie Stelle 6er

alten Korpsbrauour fe£en follten, auf Perbefferung 6er <Dfft3ter=

bU6ung, nationale Heinigung 6es ©ffoierforps, in 6em feit

oer Ztotjcit 6es Siebenjährigen Krieges Diele ^rem6e 6ienten,

Ijebung 6es Artillerie* un6 ^ngenieurforps, 6er Stief!in6er 6es

grofen Sol6atenfönigs, 3nüaI^enfütforge ic. Einarbeiteten;

führte 6er 6rofyen6e Konflift mit Huflan6, 6en 6ie polnifcfyen

^Teilungen (793 un6 (795 in Anspart (teilten, (795 su einer

3mme6iats2TTilitärorganifationsfommiffton
/

6ie aller6ings erft

rechte 3e6euiung 6urd) 6en Anftog gab, 6er oon 6em Xladf-

folger ausging.

Jrie6rid} IDilr/elm III. teilte 6as übliche ftoI$c Pertrauen

auf 6as frt6ert5tantfd?e £)eer nidjt. 3*?m erfdn'en fein ^eer

als ein franfer Körper, un6 aus 6iefem Pefjtmismus ent-

fprang feine (ßeneigtfyeh $u mtlitärifdjen Heformen. XDie6er=

Ijolt fyat er eigenfyän6ig Denffcr/riften aufgefegt: (798 an

Hücfoerlegung 6er alten Kernregtmenter in 6ie alten ProDin$en,

Spulen für 6ie 3unfer un6 jungen ©friere, erfyöfjte natura«

lienoerpflegung, Begrün6ung eines befon6eren <ßrena6ierforps,

3efdaraufung 6er auslän6ifcfyen Hefrutenmerbung, (80(, in

6er 6umpfen (Erwartung eines Krieges mit Hapoleon, fogar

an mili$artige Aufbietung 6es Polfes, freiließ nur in gan$

beftimmten un6 als befon6ers suoerläfftg erprobten (ßebieten

ge6adjt, (805 6en pernünftigen plan gehabt, 6ie ZTCängel 6er

ergebnislofen preufifdjen XTCobtlmadjung $u unterfudjen un6 ab'

Suftellen. Por allem aber r)at er in 6ie 3tnme6iatmilUärorgani»

fationsfommiffton t>on (795 neues Ceben gebracht, in6em er

") <£. ^retfyerr von ber (Soltj : Don T&ofabadt — 3ena unb aiuerftfibt.

2. Auflage, Berlin J906. Dgl. audj bas für ben König intereffante pnblu
fanbum von ©rrelsburg com \. Desember J806 in „J806, bas preufjifAe

KDffoterforps unb bie Unterfudjmtg ber Kriegsereigniffe". Berlin (906, 7 ff.

«*
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glet^ J798 neue ©utadjten einforöerle, 6ie uns ein ijödjft be-

6eutfames 3U6 5er Heformftimmung in 6en fyöljeren mtli«

tärifdjen Kreifen gaben. Da wirb ertpogen, Bürgerliche audj

in 6ie Heiden 6er 3nfanterie« un6 Kapallerieoffotere grun6*

fäfclid} $u$ulaffen, 6ie alte KompagmetPtrtfdjaft su befeitigen,

6as alle <gufunftfreu6igfeit läijmenöe Anciennitätprinsip für

Beförderungen com Stabsfapitän an fallen $u laffen, 6te

Dis3iplin 6er tEruppe nidjt fotpofyl, tpie bislang, tpefentlidj

auf 6ie $\xxdit por entefyren6er Strafe, als 6ie moralifcfjen

Jaftoren 6er 2lnfyänglid)feit an Staat un6 Jafme 5U ^Cs

grün6en, 6ie Hefrutierung im Sinne größerer nationaler

<£infyeitlid)feit 6er Cruppen möglidjft nur auf 5as 3n ^an0 5U

basieren. Das ^xxteve^ante^te pieHeicfct fm6 6ie Pläne, 6ie

J803 im auftrage 6es (ßenerales Hüdjel 6er ZHajor Knefe»

beef ausarbeitete, un6 6ie in 6er Anempfehlung pon Dater*

lan6sreferpe un6 Propm$iallegtonen als <£rgän$ung 6es

fteljen6en ^eeres 6ie Porläufer 6er fpäteren £an6tpefyr* un6

£an6fturmpläne Sdjarnfyorfts gen?or6en ftn6. Sdjamfyorft felbft

fyat nod) im April \806 pergeblidj 5ie Befeitigung 6er un-

fähigen Komman6ieren6en, 6er Künfteleien im Krtegstpefen,

6ie ^ebung 6er moralifdjen t£ugen6en im ^eere gefor6ert.

Selbft 6ie allgemeine Dtenftpfüdjt Ifat bereits por J807 eifrige

^ürfpredjer gefun6en.

tEro$ allen guten tDillens aber un6 tro£ aller efyrltdjer

Kleinarbeit, 6ie in 6em altprcugtfdjen fyeve por J807 geleiftet

tpur6e, fan! 6ie Armee unter 6as Htoeau 6er fri6eri$ianifcxjen

<51an35eit.
28

) <£s fehlte 6od} eben por allem 6er unerfe^lid^e

König Connetable, 6er unpergleid)lid|e ^el6fyerr, auf 6en

feine Cruppen fdjumren. Jrie6rid) IDilfyelm II. un6 ^rie6rid)

IDilfyelm III. jtn6 feine ^e!6fyerrn getoefen; jte ftn6, in jäfyem

Kontrafte $u ifyrem großen Porgänger, \1<$2 un6 J806 im

Jel6lager ann?efen6 un6 führen 6as Komman6o nidjt. XDelct}

unfreiwillige Selbftdjarafteriftif gibt ^rtcörtd? tDilfyelm III. in

feinem jüngft aufgefun6enen eigenen Berichte 29
) über 6ieSd)lad)t

bei Auerftä6t, menn er für)l fonftatiert, 6af nad) 6er totliefen

Pertpun6ung 6es Komman6ieren6en, 6es l}er$ogs pon Braun«

n
) Diefe wax aflerbitigs J786 bereits iiberfd?ritten.

M
) p. BaiHeu: Die Sdjlad?t bei tfnerjtäbt. (Dentfdje Hanbfdjan ^899)



Prcn§ens $aÜ unfr tPiebergeburt. 85

fcfypeig, alle Ceitung aufgehört fjabe, 6a alle, 6od} alfo audj

er felber, 6en Kopf perloren Ratten. Weldf unfri6eri$tanifd?es

33il6 bietet Me oberfte Heeresleitung unmittelbar cor 6er

Sdu'acfyt, u>o einheitlicher IDille fo örtngenö nötig getpefen

tpäre, uno Kriegsräte über Kriegsräte Berufener un6 Un*
berufener ftattfinöen. (Eins 6er grofen frtöerisianifdjen Kraft*

gefyeimmffe n?ar 6ie ein$tgartige Pereinigung politifc^er un6

mtlitärifcfyer Oberleitung gea>efen, 6te je£t fortfiel. Un6 fo

genug frifdje polittf militärif<^e Jreubigfeit erseugt, fo genug
Ijat 6ie $agfyafte fijtpanfenöe politif ^rie6ri<$ IDilfyelms III.

6en militärifdjen Sdjaumg gekämpft. Da5U bann 6ie ent*

fe^lidje Derö6ung 6er Strategie 6urdj 6as (£in6ringen pfu'lo*

fopfyifdjer Künfteleien, 6es (Glaubens, 6urcfj ZTlanöperfunftftücfe

6em großen Sdjlad}tenfd}lager beifommen 5U tonnen, 6ie trau*

rige Derunftaltung 6er fri6eri$ianif^en ZRanöper un6 Hepuen
3U $tpecflofeu para6efunftftücfen, bei 6enen mit einer Qilfloftg*

feit ofme ©leiten je6e Truppenbewegung porfyer bere6et u>ur6e;

6ie aus falfdjer Humanität un6 Sparfamfett entfprungene

Überalterung 6es ©ffoierforps, 6as man in feinen fyöfyeren

Pertretern nidjt mit Unrecht eine ZTCumienfammlung genannt

fyat. So tpar 6er frtöerisianifcfce (Seift in 6er Cat aus 6em
pveugifdjen Heere gefd}tpun6en, 6er milttärifdje £lan gemieden.

Die ZTTafcfn'ne, fagt £laufetpi£, flapperte nur nodj. Hapoleon,

6er 6ie nationale Dolfsfraft in feiner 6an6 erft eigentlich

geformt fyatte, traf ein ^eer, 6as 6iefe nationalen $ott>

fdjritte nidjt nur nidjt mitgemacht fyatte, fon6ern erfyeblidj

unter 6en Stan6 6es f«6eri5ianifdjen ^eeres jurücfgefunfen u?ar.

IDarum aber ift nun fo piel efyrlidjer Heformeifer auf

jipilem nue militärifdjem (ßebiete fo faft ergebnislos geblieben

im (Öegenfa^e $u 6er €pod?e naef} J807? (Eine groge <£r*

fdjtperung für 6ie nationalere 2lusgeftaltung 6es preugifdjen

leeres bil6ete $unäcfrft 6er groge polnifdje Befi^,
30

) 6en
preugen 5U feinem (Slücfe J807 perlor, 6effen Bepölferung

aber bis 6aljin «gtpeifünftel 6er (öefamtfyett ausmalte. €in
Stpeites ferneres Hin6ernis n>ar 5|e ^inan$frage. ^rie6rid?s

Söl6nerfyeer, aus ge6rillten Croupiers beftefyen6, tonnte ftdf

eben aus 6iefem <$5run6e für 6en größten tTeil 6es 3a^res

,0
) §. Delbrncf : §iffcorifd?*politifd?e tfuffäfce (*887) 325.
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bis auf einige Wada* un6 Pfer6efomman6os auflöfen, un6

xoat bei feiner töröge nur öurd} 6iefes ausge6elmte Beur«

laubungsfaftem fmansiell $u ertragen. €in *}eer auf 6er

<ßrun6lage 6er allgemeinen Dienfipfftd}! muf für 6ie furse

5eit 6es Dienftes 6es (Einseinen alle XHannfdjaft beifammen

galten, 6a es eben Me milhärifdje Schulung 5er eingewöhnten

(Croupiers triebt bejt^t. Die finan$iellen XHetyrroften aber

olme ftän5ifcfje Befragung ausschreiben, entfpradj 6em Sinn

^rieoriefj tDilfyelms III. ebenfotpentg, als überhaupt in Me

Cage perfekt 3U tper6en, Stän6e $u berufen.
81

) Da$u fyatte man
in einer £t\i, Me mefjr Sinn für <£ntmtlitarijterung als noefc,

gröfere 2fuftr>enbungen $u militärifcfcen «groeefen befaf, u>ie

ja in 6er militärifdjen Heorgantfationsfommiffion J798
—

$um erftenmale feit fielen 3a
fy
r$e*?n *en — von Ptcugifdjen

(Beneralen 6er fyödrft unpreuftfdfe <5e6an!e geäußert tperoen

fonnte, 6ie <5el6mittel für 6ie angeftrebte Sol6erfyölmng

fdjlimmftenfalls 6urdj eine Ke5uftion 6er Ztrmee um 20,000

2Hann $u befdjaffen. €in 6rittes grofes Qin6ernis lag in

6em feften ftftematif^en 2tufrig 6es fri6eri$iamfd}en Staats«

un6 Xjeertpefens begrün6et. Sein Softem 6er poütifdfen Arbeits«

teilung 6er 6rei 5tän6e mar ein fo einheitlicher Bau, 6af

es nid}t anging, etn$elne Steine aussubredjen. 82
) Die aüge«

meine Dienftpfttdjt aller Stän6e braute eine ftänMfd|e Hipel-

lierung mit ftdj, Me auf 6ie Dauer mit bäuerlicher <ßrun6*

ijörtgfett nidft perträglidj tpar. Die <5run6fä$lid}feit 6er

fri6eri$ianifdjen ^eeresorganifation erlaubte nid)t, jic^^ mit

Stüctoerf $u bereifen, fon6ern perlangte grun6fä£lid)e Sn6e«

rungen, wenn man an ifyr rütteln wollte.

<5era6e aber an 6er grun6fä§ltdjen 2fus6elmung, 6ie eine

fonfequent 6urd}gefüEjrte Heform mit ftdj gebracht fyaben

wütbt, Ifat ftdj 6ie Heform perblutet. Denn fdjliegltd) fehlte

es 60$ an 6em Haren Betpuftfem 6er Allgemeinheit un6

5er Ciefe 6er ZHängel, an 6eren Heform man arbeitete. Da«

6urdj unterfd)ei6en ftdj 6ie Heformentumrfe por \807 gan$

ipefentließ pon 6en Heformen nadj J807, fo piel Slmlidjfeit fte

aud) im ein$elnen fyaben: was por J807 geplant u>ir6, ift 6od}

") V. &. <ßolfc 522 ff.

") IHaj Setjmann, Säjarntjorj* II, 82 ff.
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tpofyl $umctft un6 im u?efentlid)en je als felbftän6ige IHafregel

un6 Selbforoecf ge6ad}t getoefen. Die (Eigenart 6es Heform-

roerfs nadj J807 Ijat man 83
) mit Hedjt 6arin erbltcft, 6af

alle (Einselma^nar/men in berufter <§tt>ecfbe3ier/ung 3U 6er

großen gentraliöee fteb/en, 6as Dolf in IDaffen in €rfdjeinung

treten 511 laffen. Den Übergang $u öiefem sielberougten

Heformroerf aber hat 6ie 6raftifdje Cefyre uon \ 806/07, Me

(ßröfe 6er unerwarteten Itie6erlage, 6ie Ungerjeuerlidjfcit

6er $mingen6en Hot gebracht. Die (Bröfe 6er Hot erfor6erte

grofe un6 ungeroör/nlidje mittel. 3C$* er
f* »ar °ie Baljn

frei, 6en alten <£inroan6, 6ie Berufung auf eine gan3 un«

fri6erisianifc^e
S4

) pietät 6em großen Coien gegenüber, über

Bor6 $u roerfen, 6ie roir als lefcte (£rfd)einung 6er Heformen

berühren. Icod} J803 rotes 6as fri6eri$ianifdp Selbftberouftfein

eine fo eingreifen6e Btn6ung, nrie fte Knefebecfs ZHilisplan

im Sdn'töe führte, eijtg 3urücf, 6a es 6er Kommifftou wgan$

unbegreiflich erfdjeine, u>ie jeman6 einer ftegreidjen 2lrmee,

6ie fo lange für gans (Europa ein unerreichtes ZHufter geroefen

ift un6 bleiben roir6, eine totale Perän6erung tfyrer Derfaffung

$umuten fann". Das beftätigt nur ron neuem 6ie alte (£r*

fafyrung, 6af grofe Heformen feiten Kraft geroinnen „obme

6as Cei6en un6 olme 6en Kampf".85
)

IDor/1 liefe jtcfj ja nun 6er ^all 6enfen, 6af ein

rücfftdjtslos 6urd)greifen6er föniglidjer IDiüe audj t>or 6er

Kataftropfye alle 6iefe Sdjunerigfeiten überroun6en rjätte.

Un6 geroijfe Dorausfefcungen 6afür roaren in ^rie6rtd) XDtl-

fyelm III. t>orrjan6en, infofern er 6en üblichen (Optimismus

besüglic^ preufens nidjt teilte un6 eine Ieben6ige Dorftellung

pon 6er überlegenen Perfönlicr)fett un6 Be6eutung Itapoleons

befaf . 2tber es fehlte 6as IDtdjtigfte, aus 6tefen (£mpfin6ungen

r/eraus 6er (Befabjr flaren kluges entgegen3uger)en un6 für

6ie Zlbrecfynung Kraft un6 tDillen aufs äujerfte 3ufammen«

$uner/men. Den König füt/rte feine (£r!enntnis fdjlieglicf} nur

") ITteiuecfe, ^ermann von Soyen I., J72 f.

»*) ^riebridj t)at in feinem politifdjen Ceftamente *752 ausbrürflidj

bavot gewarnt, feine (Einrichtungen als fafrofanft 5U betrauten, wenn*

gleidj er fte 3ur §eit für »o^üaHdj tn'clt.

") Delbrücfs tyftorifdje unb poiitifdje 2Juffäfce, U9-
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$u jener ängftlidfen un6 n>ür6elofen Heutralität* un6 $vitbtns

politif, 6ie er en6lidj \S06 in 6em unglücflidtften Augenblkfe,

6er jt<$ 6enfen lägt, perlief. IDentge ZTConate porfyer, gegen

<£n6e J805, Ifätte bas (Eingreifen Preußens pon entfd)ei6en6em

€influg fein tonnen ; wenige lDo4|en fpäter fyätttn 6em Könige
bereits rufjtfdje tylfstruppen $ur Seite geftan6en. Als er

nnrflicfy losfdjlug, ftanö er ifoliert unö einfam feinem töegner

gegenüber, 6er im frifdjen Strafylenglanse pon Aufterli^ 6amals

auf 6em Qöfyepunft feiner Caufbalm ftan6, 6urdf feinen

glän$en6en Sieg pon J805 6ie leifen Stimmen 6es Unmutes
in ^ranfretdj 3um Sdjtpeigen gebraut Ifatte, 6er öfterreidn'fdjen

un6 rufjtfdjen (Begnerfdjaft für 6en Augenblicf le6ig war un6

als 6er glan5Polle Cräger 6er 3^^en 6er Hepolution, als tfyr

Dollen6er un6 (Drganifator Preußen gegenübertrat. Un6 fo

unterlag preugen: fyalb 6as fri6eri$ianifd}e, ftän6tfd> gefdu'djtete

Altpreugen, 6as 6ie neue nationale Kraftquelle, aus 6er

Hapoleon fdjöpfte, entbehrte, fyalb aber 6od) 6er Staat un6

6as Königtum ^rie6ridj XDilfyelms III., 6er tpe6er fäfyig ge«

rpefen wav, bas Alte feft 5ufammen5ufyalten, nod) 6as Heue

füfyren6 5U geftalten. Der Abfolutismus ßwbridfs beftan6 nur

nod) 6em Hamen nadj fort. 3nocm bei 6em Duell $u>ifdjen

Ztapoleon un6 ßvkbvxd} IDilfyelm III. 6er Preuge unterlag,

ift mit üjm $ugleid} 6ie alte ^orm 6es öynafttfdj « abfoluten

Königtums erfdjüttert u>or6en.

II.

Die XDie6ergeburt preugens.

<£in 3a*?* unpergängltcfyer Heformen, allfeitigen ^ort«

fdrittes, reicher (Erfolge un6 weiterer Anregungen für 6ie

<gufunf t beginnt nad; 6em Cilftter Jrie6en, mit 6er Hücfberufung

Steins an 6ie Spi^e 6es preugifdjen Staatsu>efens. Aber

6as grogartige tEempo 6es Anfangs perlangfamte fdmell,

un6 6as allfeitig in Angriff genommene Heformtperf blieb

ein tCorfo. Die perfönlidjfeit 6es Königs, 6ie (öegenfäfce

jipifdjen 6en füfyren6en Staatsmännern, gemiffe Eigenheiten

6es Heformprogramms erflären 6iefe Enttpicflung.
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töefyen u>ir von 6er jeftftellung aus, ba$ 6as Könige

tum 6en alten Himbus un6 6ie alte Holle aus 6er <3ett

Jrieöridjs 6es (Srofen perloren Ifaüe, als es in 6ie Heform«

$eit Preufens eintrat. Die ^oroerungen,30
) 6ie in gän$lidj

unfri6eri5ianif(^er IDeife von Untertanen an 6en König ge=

rietet tpur6en, TXtt un6 Spraye, mit 6er man perfudjt, öen

König $ur 2tuflöfung feines Kabinets $u jtpingen, 6er Kon=

flift
37

) por allem, 6er $u Steins erfter (£ntlaffung führte, $eigen

6ie gän5licfy perän6erte Stellung 6es Königtums aufs flarfte.

Der König for6ert auf <5run6 einer Befyör6eneinridjtung,

6ie gegen Steins 2lnftd)t ein Stücf 6es alten Kabinets $u

tpafyren fudjte, <5utad)ten pon Stein, 6ie 6iefer trot$ nrie6er^

polten Befehles nicfyt erftattete, bis 6en preugifdjen König

6er «5orn übermannt un6 er jenen Brief pom 3. 3anuar
J807 an Stein fdjreibt, 6er 5U Steins €ntlaffungsgefudj füfyrt

un6 Stein einen „tPt6erfpenftigen, tro^igen, fyartnäcfigen un6

ungefyorfamen Staats6iener nennt, 6er auf fein (öeme un6

feine Calente pod)en6, tpeit entfernt, 6as befte 6es Staates

por klugen 5U fyaben, nur 6urdj Caprtcen geleitet, aus

£et6enfd?aft un6 perfönlidjem §a$ fyan6elt". Das alte Könige

tum, 6as 6ie ZHinifter fdjledjtfyin als ausfüfyreu6e unllenlofe

(Drgane befyau6elt, mit 6enen man nadf König (Jrie6rii?s

2tus6rucf ebenfo feiten tpie mit I)un6en un6 Jlöfyen tpedjfelt,

trifft fyier mit 6em mo6ernen Staatsminifter 3ufammen, 6er

beftimmte fadjlidje Über$eugungen andf im 2lmte pertritt.

Der Brief 6es Königs ift gan$ aus 6em (Seift 6es alten

Königtums gefd^rieben. XDie umgefefyrt 6agegen mutet

6as Hadjfpiel an, 6ag 6iefer felbe König 6iefen felben fo

abgefd)il6erten ZHinifter nadf 6em Jrie6en pon Cilfit als

6en ewigen Hetter in 6er Hot $urüd!ruft. Qa$ 6er König

fidj fotpeh 5U übertpin6en n?ufte, u>ir6 ifyn — tro£ 6er po=

litifdjen Hotlage, in 6er er fyan6elte — menfdjlidj fyodj efyren.

Daf er aber unbenrnf t ein fo bere6tes Zeugnis feiner eigenen

^ilfloftgfeit ablegen mufte, ift fadjlidj nichts an6eres als 6ie

Banferotterflärung 6es fri6ert$ianifd)en abfoluten Königtums.

36
) IKa$ Seemann: Sd?arnt{orfi I, 396 ff- Pertj: Stein I, 330 ff.

ttttb passim.

*7
) IKaj iefymann: Stein I, 454.
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tDeldje 3e6eutung 6cm Könige in 6er foIgen6en He«

formepod/e $u3ufdjreiben ift, bil6et bis fyeute 6en <Segenftan6

gelehrter Koniroperfen. Dem XDortfüfyrer
88

) 6erer, 6ie 6a

glauben, 6a§ in 6er Keform3eit 6as Königtum in 6en Statten
por 6em Kreife 6er leiten6en Reformer, Siein, Sdjarnfyorft,

(ßneifenau, 3o?en ze. getreten un6 auf 6en IDeg 6er <$5röfe

fyalb u>i6cr IDiüen ge5ogen n>or6en fei, ift jüngft ein6rucfs=

poll im Sinne 6er älteren fönigsfreun6lid)cren Creitfdjfefdjen

2lnjtd)t Ou'mme 89
) entgegengetreten, 6er geneigt ift, als 6en

geiftigen ZHittelpunft 6er Heformen 6en König au$uer!ennen,

6er mit pollem f}er5en bd 6em Keformmer? ift, un6 gegenüber

6en ftürmifdjen, oft tpi6erfprud)Pollen Hatfijldgen feiner $u

po^eittgem Brudjc mit Hapolcon 6rängen6en Umgebung über*

legene Hufye betpafyrt, bis 6as Sögern oe* Königs feine

Jrücfyte trägt un6 er \S\3 unter glücflicr/eren 2lufrn$ten 6en

Kampf wagen fann.

{Trimme ift 3U feiner 2luffaffung cor allem 6urd) einen

fyöcfcft tpertpollen Quellenfun6 angeregt n?or6en, 6er uns $eigt,

6af ^rie6ridj IDilfyelm III. im Huguft \8^2 feinen ^lügel*

a6jutanten p. IDrangel auf 6effen Drängen un6 nadj einigem

Sicrjttnn6en an 6en Komman6eur 6es preufifdjen £)ilfsforps

uad) Huglan6 mit 6er ^itftatfttott entfanote: „Sollten 6ie

^ran$ofen urirflid? über 6ie <ßren$e $urütfge6rängt n?er6en

un6 Me Kuffen folgen, fo foll ((ßeneral) <Brau>ert fudjen, ftdj

pon 6en ^ran3ofen $u trennen un6 ftd) auf <5rau6en$ $urücf«

Stehen un6 n?e6er Huffen nodj
,-fran$ofen in 6ie Jeftung hinein*

laffen, fon6ern 6ort meine weiteren Befehle abwarten".

Cr/imme erblich 6arauffytn in 6em König 6enjenigen,

6er 6ie fünftige Konpeniton pon Cauroggen $uerft in 6as

2luge gefaxt un6 alfo feinen Der6ienftanteil an IJorfs £at
3u beanfprucfyen fyat. 2Jber fo wertpoll aud? Crnmmes ^un6

ift, 6ie Zlu^antt)en6ung für Cauroggen permag idj nidjt

mit$umadjen. Denn we6er IJorf nod) 6er König Ifaben ifyren

£ntfd?liegungen fpäter 6iefe 3nPru^'on $u <8run6e gelegt.

M
) ITTaj Cefymann corneljmlid? im Sdjarntjorfi unb im Stein.

S9
) (Etjtmme: König #:iebridj JDiltfelm III., fein Anteil an her

Konoention von Cauroggen unb ber Kcform oon J807— J8J2. (^or*

fd?ungen 3m: branbenburgifdjen unb preufjifdjen <5efd?idjte \8, \7. J900.)
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IJorf nidjt, benn er lief ja gerabe für fein Perfyalten bei

unb t>or Cauroggen burd} feinen 2lbjutanten d. Se^Mi^ beim

Könige um tDeifungen nadjfudjen; 6er König nid)t, weil er

weber IJorf nodj Se^Mi^ auf bie einft gegebene 3nf*ruftion

»erwies, fonbern im (ßegenfa^e $u ifyr eine auswetdjenbe

Antwort auf bie prä$ife ^rage IJorfs, was er tun unb ob

er abfliegen folle, gab. Der König felbft ift benn audj

weit entfernt gewefen, ftdj einen Anteil an 6er 1Zat r»on

Cauroggen $u$ufct)reiben, unb fyat rielmefyr eigenfyänbig IJorf

€fyre unb Hufym 3ugewiefen *°) : „Dtefe Konvention bietet ein

bebeutfames Beifptel, wie ein treuer Diener, ourdj bte Um*
ftänbe $u einem felbftänbigen <£ntf c^luf gebrängt,
feinem Könige Porteile ftdjern unö tladjteile abtpen&ett

fonnte."

^rie6rii| IDilfyelm III. felbft fyat uns wertpolle 2lnfyalts«

punfte gegeben, um einen €tnblicf in fein IDefen un&

Cfyarafter $ur geit feiner Cfyronbeftetgung $u gewinnen.

Xiadf bem Cobe feines Paters begrüfte er feine ZTünifter

mit ben IDorten, fte Ratten in 6em Perftorbenen ifyren beften

^reunb verloren ; ob fte fyn ftatt feiner als folgen annehmen

wollten? 3n öfetd}«* Situation fyatte einft $nebt\fy IDilfyelm I.

fo gefproben

:

4I
)

„kleine ^erren, Sie Ifaben alle meinem

perftorbenen Pater treu geöient. XDenn Sie fortfahren, werbe

id? 3I?nen ntdyt nur ein guter Qerr, fonbern Bruber un£>

Kamerab fein. 2lber an etwas muf idj Sie erinnern; bie

(ßewolmtjeit 6er Kabalen muf abgeftellt werben, fonft foll €r
weggejagt werben, ba$ er erftaunen foll." Beibe ilnreben

jtnb überaus djarafteriftifd} für ttjre Perfaffer: bei ^riebric^

IDilfyelm I. bie föftlicfye UTifdjung familiärer Kamerabfdjaft*

lidjfeit unb brafonifdjen Herrentums; bei ^riebri^ tDilfyelm IIL

feine Spur bes geftrengen Selbftljerrfdjers, nur bas weiche

£)er$ feines bieberen unb freunbltdjen IDefens. €inen anberen

Pergleid) brängen förmlich Jriebricb, IDilfyelms „(Sebanfen

über bie Hegierungsfunft, 3U Papier gebraut im 3afyre

40
)
Dergl. perfe, leben Steins III, 308.

41
) ^lemmtngs Serid?t Dom 28. tfebruar \7{5 in Acta Borussica,

Betiörbenorgantfaiion I., 3^7.
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^796—97 M
auf, öie mir öem #nöerglücf IHar Celmianns 48

)

peröanfen : eine Programmfdjrift, öie 6er Kronprins fur5 ÜOr

feinem Kegierungsantritt (J797) nieöerfdjrieb, rote etnft in

gleicher £age unö faft im gleiten Cebensalter ") Kronprin5

^rieöricb/ im ZTCä^ ^739 feinen „2lnttmacd)iapelT begonnen

fyatte. <Seroiß finöeu ftd? auefy äfynlidjfetten stpifeb/en beiöen

Derfaffem: Beiöe füllen ftd) als öte perpfiier/teten erften

Diener öes Staates, unö beiöe fttmmen öarin überein, öaß ifyre

fyor/e Stellung irmen als nobile officium eine gan3 erempla*

rifdje Übung pon Cugenö unö ZTCoral auferlegen, 21ber un*

enöltd} größer ftnö bod} Me (Segenfäfe. Jriebricfy färoelgt

förmig in iöealiftifdjer aber leiöenfcfyaftlidjer un6 felbft <£r*

oberungsfriege , roenn fte aus Staatsnotroenötgfeiten ent*

ftefyen, perteiötgenöer Betrachtung 6er bjofyen politif. ;Jrteörtdj

XDilrjelm's III. (Seift ift ausgefprodjen unpolttifcfy, er preift

als öas größte (Blücf öes Canöes einen fortöauernöen ^rieben

unö roarnt por Bünöniffen unö öen £ocfuugen „eines einge*

gebilöeten djimärifdjen Hub/mes". ^rieörid) permaß ftd? in

grogartigem Sdjrounge, öer erfte VOädjUv öer 3uf^5^ oer

(Dberbefeb/lsbjaber öer Streitmacht, öer Ceiter öer ^inansper*

roaltung, öie Seele feines Staates $u fein, roie Zltlas öie XDelt

trug. Jrieöridj IDtlfyelm III. lebmte es in nüchterner Selbft*

erfenntnis ab, gleicfy feinem großen ®fym „alles felbft über-

feb/en" $u wollen, öa ib)m „öie Hatur feine <5röße perfagt

Ifat". ^rieöricfy füllte öen gottbegnaöeten Kriegsfürften in ftdj,

oer öureb/ feine perfönltd?feit öie Cruppen b/tnreißt, fo öaß öer

Sieg pou feiner Kriegsfunft un$ertrennlicb, ift, „öaß fein Sdjarf*

biic! öas (ölücf gefeffelt fnelt". ^rieörtdj IDilb/elm III. ertpäbmt

oas XTtilttär nur fur$ unter öem töeftcr/tspunfte an3uempfeb/=

lenöer möglicher Sparfamfeit. ^rieöricb/ funöigt öen töealtfti*

fdjen pfjilofopfyen auf öem Cfyrone an, inöem er pon öem Qerr*

feb/er tatfräftige pflege aller XPiffenfcb/aften, öer (Geometrie,

pfyilofopb/ie, Bereöfamfeit, poefte unö öer o3efamtb/eit öer fdjö=

nen Künfte perlangt, ^rieöric^ tDilfyelm III. fcfyä^t öie IDiffen*

4
*) OTaj £etjmann: (Ein Hegterungsprogramm ^riebridj W'xU

tjelms III. $tftortfa>e geitfdmft 33b. 6(, ^2 ff. Pgl. ba$u Kofer: tfrieb*

rieb ber (Sroge als Kronprtn3. 2. Auflage.
4S

) ^rtebria? geb. (2. 3anuar (7(2; ^riebrieb, IPiltjcIm III. geb.

3. Zluguft (770.
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fdjaften nid}t wegen ifyres Cidjts, fon6ern nur falls ftc greifbar

nüfclid) ftn6, un6 perurteilt
rr fold?e abftrafte XDtffenfdjaften,

Me nur eu^ig un6 allein in 6as gelehrte $adi einfe^en un6

3ur 2lufflärung 6er gelehrten IDelt beilragen", als „$ur

IDofylfafyrt 6es 5taates oEmmöglid) pon magrem Zeugen",

^rieoridjs (5eift fdnrnngi ftcb, im #ntimacd)iapell 5U 6en

fyödjften Problemen 6er Politif un6 ZHoral empor, ^rie6rtdj

IDilfyelms <8emüt fyaftet am 3r&if c*?en uno ergebt ftd? in

Deflamationen gegen 6ie <5efafyren 6es fyöfifdjen Curus, 6er

€rbärmlid)fetten 6er Höflinge, 6er DerfdjtPen6ung für ZHuftci

un6 (Dperiften. ^rie6fertig un6 tugen6fyaft, bie6er un6 be«

fdjei6en un6 pom reöltdjften IDillen befeelt, aber 6em Kleinen

3ugen>an6t un6 am Kleinen fyaften6, fdjumnglos, nüchtern

un6 je6er Poejte bar : f ettpa 5etcl?nct ftcb, ^tkbtidf IDtlfyelms

Cfyarafter aus feinen Hegterungsbetradjtungen ab.

Der König ift fein an6erer als 6er Kronprin3 gercefen.

Hn6 fopiel roenigftens fyat 6ie ^orfcfyung
44

) feftgeftellt, 6af 6er

König bis \ 806/07 eine gan$ ausgefproben eigene Politif

getrieben fyat un6 6ie fcb,u?eren Dorunirfe, 6ie man gegen

6en läfymen6en Hinflug 6es Kabinets in jener geit gerietet

fyat, teils irrig, teils richtiger an 6ie 2l6reffe 6es Königs felbft

$u rieten ftn6. (ßraf i)augnri£ fyat uneöerfyolt, J799, por

allem aber in 6er (£ntfcljei6ungsftun6e J803, als Itapoleon

6urdj 6ieBefe£ung ^annopers 6en Hnfprudj Preufens, eine nor6»

6eutfdje Scfyu^madjt 3U fein, perfyölmte, pergeblicfy 6em Könige

$u feften, aueb, friegertfcfyen (Entfd^lüffen geraten. H)efentließ

frie6füd}tiger jtn6 £ombar6 un6 Cuccfyeftni geu>efen, aber fte

fyaben ftcfj mcfyt auf frummen XDegen in bas Kabinet 6es

Königs eingefdjlidjen, fon6ern per6anfen ifyren (Einfluf 6er

Seelenpermanötfc^aft mit 6em flügellahmen Könige, 6er in

6iefen $agfyaften IHännern förmlicb, fein töeuriffen n>ie6erfan6,

un6 an ifyrem Kleinmute in feiner „etnfte6lerifd}en <£>eu>iffen=

Ijaftigfeit"*
5
) ftetes Perftän6nis fan6. So geftaltet ft$ 6er

Kampf um 6as Kabinet $u einem Kampfe um 6ie Seele 6es

Königs, 6er 6ie eigentlichen <£ntfdjei6ungen bis \S06 fyödjft

44
) §. Ulmann: Hnfftfdjspreufjifdje politif unter 2lle$anber I. nnb

^riebridj XPiltjclm III. , Seipsig *899- — p. 3aiüeu: prenfjen unfc

ifranfceidj a. a. 0.
46

) <£ttarafteriftif CaüeYranbs.
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perfönlid} gab, unö öesfyalb por öer «Befriste au<$ öte Per»

antiportung für öen (Bang 5er Politif $u tragen fyat. 2Hs

ZHotto aber für öen König öarf öie Cfyarafteriftif öes eng«

Itfdjen (Befanöten 3acffon öienen: „Das ^eljlen pon Unruhe

unö Sorgen ift öie fyauptfädn'icfl.fte (Blücffeligfeit öes Königs".

3n frieölidjen Reiten, in bem föniglidjen Kletnöienft, famen

feine £ugenöen 3ur (Beltung, feine (Beuriffenfyaftigfeit, fein

IDofyltPollcn, aucf} fein gefuuöer ZTCenfdjenperftanö. 3n öen

grogen friegerifi^en Krtfen öagegen perfagte er mit feiner

^ntfcfcluffdjeu, <£nergieloftgfeit unö Sdjroerfälligfeit, feinem

Pefjtmismus unö öer eigentümlichen (Babe, überall leicht

öie ^efyler unö ZTCängel $u entöecfen. IDoran es ifym zbtn

gebradj, mar, nne (Bneifenau einmal fagt, öie Poefte.

Sdjumng unö Heroismus $u aftipem ^anöeln Ijat er nidjt

ge$etgt, öer „tton öer Crompete", um mit Bismarc! 5U

fprecfyen, Ijat it^n nidjt gerei$t, öie (Befafyr nicfjt öie Beöeutung

£er „fteglocfenöen (Blocfe" für tfm befeffen. Unö fo ift er

öodj mofyl audj inmitten öer „Jefttagftimmung" öer Hefornv

epocfje unö öer ^reifyettfämpfe öer nüchterne IHann geblieben,

gern $um Pefftmismus jtdj neigenö, getreu feiner „unglücfliefen

Anlage $ur Scfyroädje", u?ie Stein fagt, unö im iiefften (Brunöe

feiner Seele öer &t\txalibte öer Heformer, öas gan$e Pol!

3u politifdf-militärifdjer IPirffamfeit fyeran3urufen, geteilten

^er3ens gegenüber 46
), fo roeii er in (Eitelkeiten audj mit

itmen ging, unö fo genrif er auef) in einer Heifye pon Details

mit feiner Sad^fenntnis öie 3nitiatipe gegeben fyat IDie

l)ättt ein König, öer tpirfüdj im Sinne Steins öas felfenfefte

Zutrauen $u öen fcfylummernöen Kräften feines Polfes be*

feffen fyätti, nadj öen erfyebenöen Reiten öer $tttyttih\e$t

fo fdjnell öie liberalen Bahnen perlaffen fönnen, unö ane

Ijätte, tpenn öer König in öer Cat öer geiftige ZHittelpunft

öes Heformrcerfes geroefen n>äre, mit Steins ilusfdjeiöen J808
ein fo augenfälliger Stillftanö in öen Heformen eintreten fönnen.

Sidjerlid} fyat auefy öas 5ö9ern °*5 Königs, öen Kampf
gegen Hapoleon $u beginnen, feine guten Sol$tn gefyak*»

47
)

TXlan glaubt je^t allgemein, öaf Preufen bei einem Cosbrudj

46
) OTeinede: ^ermann von Boyen I, \6\ ff.

4T
) Stimme a. a. 0.
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in 6er «geh stt>ifc^en J808 un6 \S[3 fcfymerlicfy auf Sieg t}äüe

rennen fönnen, mie ja audj 6ie Dränger 5um Kriege 6en

unglücflidjen ,Jall fet>r ernft als möglid? ins 2luge faßten.

2lber fte wollten lieber mit (£fyren unterliegen, als ein £eben

in Sdfanbe länger fortfe^en. 2ln6erfeits aber «>tr6 es bodtf

audf 5U be5tt?eifeln fein, ob jenes Sägern &es Königs le6iglidj

6er bewußten Überlegung entfprang, 6en unabwen6baren

Kampf nur su günfiiger ßeit 3U führen. <£>ilt nid/t audj t>on

ifym, was Ceffcbre von (Öfterreidj fagt: „(£s liegt einmal in

öen töewofmfyeiten 6iefes £)ofes, $u temporifieren, felbft im
Unglücfe; was an6ere r>on 6er (Energie erwarten, erhofft er

i>on 6er £e\t; 6ie «geit ift 6ie treue Bun6esgenoffin feiner

politif ?" J809 IjätU 6er König ft4) fogar bis an 6ie 06er
$urücf6rängen laffen, un6 \S\3 l)at er nur 5ögern6 6em
ftürmifcfyen Drängen Steins, 2tteran6ers ic. nachgegeben. Die

fdjließlidje Politif war eben 6od) 6as Ergebnis einer Per«

bin6ung 6er Porfidjt 6es Königs mit 6em ftürmifdjen tDillen

6er Heformer.

3mmerfyin anevtennt 6ie neuere ^orfdfung in fteigen6em

ITTaße <8rün6e, 6ie für 6as Perfyalten 6es Königs als er*

fyeblicrj mi!6ern6e Umftän6e ins töewidjt fallen.

^unäcfjft foll man nidjt allein 6aran 6enfen, welche

Unterlaffungen un6 ^efyler etwa 6er preußifdje König be-

gangen t)<xt, fon6ern berücfftcfytigen, 6aß für 6en <5efamtt>erlauf

audj 6ie an6eren großen ZTTädjte gleichermaßen perantwortltd}

3U machen jtn6.
48

) XDie merfwür6ig fyatte ftd} 2lleran6er J805
un6 in 6en folgen6en ^alfven »erhalten. 3m September ^805
war er 6rauf un6 6ran gewefen, ungeachtet 6er J802 in

IHemel gefdjloffenen Jreun6fc$aft mit 6em Könige, Preußen
6urdj mtlitärifdje Überumpelung einfach $ur Kampfgemein-

fdjaft gegen Hapoleon $u $wingen. 3^mmer^^ *?a**e er oann

nadf 2tufterli$ 6ie Flinte ins Korn geworfen, J807 in Cilftt

fläglidj fdmell 6en preußifdjen 33un6esgenoffen ft^en laffen un6

J809 6ire!t abgewinft, als frie6ri$ XDityelm III. tt?n in 6er

Jrage, ob er mit Zlapoleon brechen follte, angegangen r/atte.

IDie wenig r>ertrauenerwecfen6 ferner war (fifterreidjs Politif 49
)

") £). Ulmann : preujjtfaVrufjifdje politif,
49

) £ucfn»albt: ©frerreid} un6 bie Anfänge bes Öefreittngsfrieges

\8\5. Serlin \&98.
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gewefen. \8U Italic man in IDien öie anfrage öes Königs,

ob (Öftcrrcid) rate, auf öie Seite ^ranfreidjs oöer Kuglanös

bei öem beporftefyeuöen Kriege $u treten, $um 2tnfd)luf an

Jranfreid| geraten, ooef) wofyl nidjt gans ofme öen ^inter«

geöanfen, öaf bei einem für Huflanö ungünftigen Ausgange

Preußen öann jenes „fleinen ^ef;lers" fdmlöig fei, öen Ha«

poleon t)attc abwarten wollen, um Sdjleften r»on Preugen 5U

trennen. Xlodf in öen erften ZHonaten \S\3 fdjeinen älm*

licfye (Beöanfen ZHetternid) feineswegs gans fern gelegen 5U

fyaben.

Unö wie fpät enölidj ift €nglanös politif in öas riefy

tige ^afyrwaffer eingelenkt. 3a^?re^anÖ fyabm Xlapoleon unö

(£nglanö geraöe$u aneinander vorbei gefämpft, öa Hapoleon

jtdjerlicfy nur auf öem europäifdjem ^eftlanöe enögiltig 3U be*

ftegen mar. Das englifdje £anöungsprojeft auf IDaldjeren

\8\0 nafym einen geraöe$u flägltdjen Derlauf, bis öann \S\3

aud) für (£nglanö Me richtige <£rfenntnis öurd)brad?.

Begreiflidjerweife ift audj 6er 2lusgaugspunft öes

politifdyen (£mpfinöens bei öen Heformern unb öem Könige

ein perfdjieoener gewefen. Die Reformer leben in öen Craöt*

tionen öes Staates, öem fte öienen, in öem Könige fommt
öas perfönIidj=ÖYnaftifd}e (ßefüfyl ftarf 5um 2hisörucr\ Die

Reformer wollen öen Staat lieber untergeben als reöu$iert

weiter beftefyen laffen; öer Dynaft möchte öen Perluft feines

angeftammten Canöes felbft unter weitgefyenöen £anöopfem

uermeiöen. VOk ungemein ftarf öas ÖYnaftifd^legittmtftifdje

^ürftenempfinöen in öem Könige war, ergibt fxdf mit größter

Deutltcfyfeit aus öer jüngft wteöer aufgefunöenen Korrefpon*

öen$ ^xkbtidf IDilfyelms III. mit öer Königin Cuife
50

) por

öen tEagen ron Cilftt. <£s fyat öen König förmlid) geefelt,

mit öem fotgeborenen Solm öer Herolution, öem „monstre

vomi par l'enfer", 3ufammen3ufommen, unö öie Empörung
über öie formellen Kücfftdjtloftgfeiten, öenen er feitens Hapo*

leons ausgefegt war, nimmt ftd} faft ftärfer aus, als öie

Crauer um öte fadjlidjen Derlufte. Unö »ollenös aus by*

nafttfdjem (Empfinöen heraus entfprang öer unglücflidje <Be=

50
) p. Baifleu: Die Derljanblungen in Cilftt J807 (in ber Deutfdjen

Hunbfdjau $902).
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banfe, buvdf perfönlidjen Bittgang ber Königin Hapoleon 3U

facf?ltd)en ZTTilberungen 5U betragen.

IHit biefem bvnaftifcfyem (Smpfinben aufs engfte per»

fnüpft, ift bei 6cm Könige bas Dorr/errfcfyen bes preufifcfyen

3ntereffes. Unö roieberum öffnet fiefy b/ier eine Kluft 3roifcben

bem preufifdjen Könige unö öen Heformern, 51
) bie, mit 2lus*

nafyme Boyens, nidjt geborene Preufen roaren. Sie alle fmb

Don beutfdjen 30ea *en erfüllt uno ftefyen öem fpesififdjen

Preufentum „eine Huance füllet" als ein Boyen 06er

fpäter Bismarc! gegenüber. Das gilt r»or allen, t>on öem
größten unter ibmen, öem Heicfysfreifyerm t>om Stein. Der

UTann ipa%tt roenig in Me Schablone eines in töefyorfam unö

Königstreue aufgeb/enöen preugifd/en Staatsbeamten hinein.
52

)

(£r entroicfelte auefy im Staatsöienft nicfyt fein „genialifdjes

IDefen" öen „tmperatorifcfyen föniglicr/en XTiann", öen „für)«

nen unö gefdjroinben Zltem feiner Zlatur", 58
) öen IHenfd^en

bes Sturmroinbes, 5er reinfegen unb nieberftü^en follte unö

beffen faft revolutionäre (£rttfd}Ioffen^ett fo gar nidjt 3U 6er

nüchternen Bebäcfytigfeh 6es Königs ftimmte. 54
) 211s 6em

6eutfcr)en Staate fyatte er ftcb, 6em friberi3ianifcfr/en Preugen

perfcfyrieben, roar aber niemals fo roeit Preuge geroorben,

ba§ er be6ingungslos 5U biefem Staate aueb, bann fyielt, roenn

Preufen, roie es in feinen klugen \ 808 — J8J2 gefd)ar/,

feinem beutfcfyen Berufe untreu rourbe. 3n folgen IHomenten

ber <£nttäufcr/ung tonnte er roofyl in fyöcfyftem Pefftmismus

ron ben „fanbigen Steppen, biefen pfiffigen, fye^lofen, fyö^ernen,

b/albgebtlbeten IHenfcr/en — bie boeb, eigentlich nur 3U Kor*

porals unb Kalkulatoren — gemacht ftnb",
55

) fprecfyen, es als

ein „Unglüc? für ben preufifdjen Staat" be3eidmen, ba$ bie

^auptftabt in ber Kurmarf mit ifyren bürren <£benen liege,

bem £}annor>eramfdjen Staatsmanne dou XTCünfter gegenüber

\8\2 gerabe3U bagegen proteftieren,
56

) in ttjm „ben preufen"

51
) UTetnecfe: Soyen, 23b. I, 2^8 u. fonft; IHaj £et?mann, Sdjarn-

tjorft II, 538.
52

) <£. lU. 2Irnbt: IPanbeuungen unb IPanbclungen mit bem Heidjs«

^rei^errn com Stein.
65

) (Soetfyes fd?öne C^araftcriftif bei pertj IV, 484.
M

) IHeinecfe I, 292.

66
) pcr$ III, 226.
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3U permuten. „3% fyabt nur ein Daterlanö, bas fyetgt

Deutfdjlanö. ITCir finö Me Dynaftten in öiefem Sfugenblicf

grofer <£nttpicflung pollfommen gleidjgiltig. . . . ZTCein

IDunfdj ift, öag Deutfcfylanö groß unö ftarf roeröe . . .

XITein (ßlaubensbefenntnis . . . . ift ^re tl?ett; ift fte ntdjt

möglidj, ein 2lusfunftsmtttel, ein Übergang. — Seiten Sie

an Me Stelle preufens, was Sie roollen, löfen Sie es auf . . .

unö machen Sie (Öfterreidj $um l}erm pon Deutfcfjlanö, id}

umnfd/e es; es ift gut, tpenn es ausführbar ift" unö ä^nlid?

J809: „Preufen mirö unbeöauert . . . untergeben unö man
ipirö es für ein (ßlücf galten, öaf eine ITCadjt . . ., öie

feine pfltdjt tpeöer gegen ftd) felbft nodj gegen öen euro-

päifdjen Staatenbunö erfüllt fyat, $u fein aufhöre".
57

) So ftanö

ifym preufen $urücf, u?enn es Z)eutfdjlanö galt, rote er ja

aud) in feinen Begebungen, einen feften öeutfdjen £eidjsbau

ljer$uftellen, öem preugifd?en Staate bas (Dpfer öer Souperäni«

tat, Me Cßlctdjftellung mit Bayern, tDürttemberg
,
^annoper

unö öie Unterorönung unter öas öfterreidnfdje Kaifertum $u*

gemutet Ifat, tpäfyrenö Jrieörid) XDilfyelm, rote ftd> perftefyt,

tiefer in öem Banne öer ftoi$en preugifdjen Craöitionen öes

J7. unö {8. 3aWun0er*5 un0 oer wüljfam errungenen fou*

peränen Iftad)tftellung lebte.

Bleibt nad} alleöem ein getpiffer 2lbftanö 5tütfd?cn öem

(Smpfinöen öes Königs unö öer Reformer fefyr voofy per»

perftänöltdj, fo tpäre für öen fdmellen Fortgang öes Heform«

roerfes eine einheitliche Ceitung für längere <§eit um fo not*

tpenöiger getpefen, vok jte anfangs pon öem ^reifyerrn pom
Stein als öem geiftigen ZHittelpunft öes Heformfreifes aus»

ging. Stein 58
) ging pon öem (ßrunögeöanfen aus, öaf in öem

alten preufen für öen toten ZtTedjanismus öes Staates über*

reicfylidj geforgt geroefen fei, fo öaf es nun fyofye <geit tpäre,

an öie Stelle öer einfeitigen ZHadjtpflege öie etfn'fdje Pereöelung

öes Polfes in öen Poröergrunö 3U ftellen. Steins ganses

IPefen atmet einen IDiöerfprud} gegen öen friöertsianifcfc.en

67
) Seemann: Sdjarnlforjl.

88
) ntaj Seemann: tfretyerr com Stein. 3 Bänbe. *902— ^90<*;

ba3u aber (D. tynfce : Stein unb ber preufjifdje Staat. *?tfiortfdje Seit«

fdjrift, &anb 9t-
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IWadft- unö ITTtlitärftaat, öem er öas 3öeal öes tpeftöeutfdjen

Kultur» unö öes altöeutfdjen, roftg angefefyenen ftänöifd)en

^reil^eitftaates entgegenfe^t. 211s feine (ßegner fafy er an

öen „Sultanism" oöer „Despotism" unö „ITled/anism" öer

alten Staatsorönung, öen „Buraltsm" unö falten „$xstal\sm"

in feiner büreaufratifcfyen Pertpaltung, 6en einfeitigen UTili*

tarismus öes oftelbifdjen 3unferftaates, Sein pofttipes Heform«

Programm u?ur$elt redjt eigentlich in öem Derfudje, bas abfolute

alte pueugen in öem Polfe öurd) öte Bilöung eines gefunöen

öffentlichen Cebens unö 3tpecfmäfiger Hepräfentation tiefer

$u peranfern, öen „ZHtetlinggetft" öer alten Bureaufratie

öurd) Dermifcfyung öer Beamten mit öen tücfjtigften Caien«

fdjicfyten unö ausgeöefmte Selbftpertpaltung $u perfdjeudjen,

btn aöelig--militärifd)en Stanöesgeift öurcfy ein tpefyrfyaftes all*

gemeines Staatsbürgertum 5U übertpinöen. Stein Ijat öem

preufentum öie öeutfdje 3&ee > oer ftänötfdj gefristeten <Be-

fellfdjaftsperfaffung öie allgemeine ftaatsbürgerlidje (ßleidj*

Berechtigung, öem 2lbfoIutismus öas monardjtfd? - ftänöifdj*

reprafentatipe Staatstpefen, öem ZHilitärftaat öen Kulturftaat

entgegengeftellt, unö öamit Probleme angefcfjnitten, öie öas

folgenöe 3a *?r^nöert befcfyäftigen follten. So ift er mefyr

noij öer groge Anreger als öer Dollenöer getpefen. Denn

jum Dollenöen reichte öie fur$e «geitfpanne öes einen ^a\tts,

roäfyrenö öeffen er an öer Spi^e Preugens ftefyen öurfte,

längft nidjt aus. Sein eigentlicher XTacfyfolger, Qaröenberg,

aber $og fetnestpegs am Steinfdjen Strange tpeiter. (Er per»

trat öas 3^eal öer tpirtfdjaftltcfjen ^reifyeit unö öemofratifdjen

Itipellierung unter ftarfer obrigfeitlidjer Ceitung, unö teilte

öen feurigen 30ea^smus Steins ntdjt, öaf Dolfsrepräfenta*

tion $ur $tpeifellofen Perftärfung öer Staatsmacht füfyre.

Dodj lagen audj in öem Heformplan Steins unö feiner ZTCit*

-ftrebenöen felbft getpiffe (Etnfeittgfeiten, öie öen grunöfä^lidjen

Umbau öes Staates in ifyrem Sinne fyemmten. (Es lag in

tfyren planen ein Stücf politifdjen Utoptsmus perborgen. 59
)

Das (Ertrem öer alten «groangsorganifatton öes Staates ge=

öacijten fte mit fyimmelftürmenöem 30ea^smus ^urc$ e*ne

neue (Drönung $u erfe^en, in öer öas entgegengefe^te (Ertrem

69
) IHetnecfc: ^ermann von &oytn I, ^73.
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6er patrtotifdjen ^rcitr>tlltgfeit 6er fittlicr) autonomen Untertanen

als fonftttuttoer ^aftor r>orfyerrfd)te. 3rmen tr>ar 6er alte

preugtfdje Staat 6isfre6itiert, un6 fte unterbauten 6ie ^efttg»

feit, Cebensfälu'gfett un6 Braudjbarfeit feiner <8run6lagen

:

6es ftocfpreugifdjen 2J6els, 6es ZTCad)tgc6anfens, 6er getftig.

fyoct)fter)en6en Bureaufratie. Diefer <8e6anfenbau un6erftan6

6er IDoge 6er Heform3eit un6 machte eine 2luseinan6erfet§ung

alter Kräfte un6 neuer 3^een nottr>en6ig, 6ie nod) fyeute nicfyt

abgefdjloffen ift.



Htönftferifäe Betrauungen

Per |M*f*anfcfnrfer ^anfcenftmäret*

Don prioat5o5ent ^rdn'teft Dr. 3ulius hülfen in Jranffurt a. ITT.

Der Dortragen6e legt feinen fünftlerifdjen Betrachtungen

über 6ie Bau6en?mäler 6es alten ^ranffurt folgen6e <ße6anfen

3u <5run6e: Die (£nttpicflung 6er ^It^ranffurter Baufunft

ift eine ftreng einheitliche, mefyr von 6en lofalen Beöürfniffen

un6 6er eigenen ein fyeimtfdftn Craöition abhängige, als pon

allgemeinen fünftlerifdjen Strömungen außerhalb 6er 5ta6t.

<£s foll 6er Icadnpeis geführt u>er6en, 6aß man von einem

2llt*Jranffurter Bauftil re6en fann, 6em aber bisher tpofyl

faum eine befon6ere Beachtung nodj <£rfenntnis $uteil

u>ur6e, u>as 6arin feinen (ßrunö fyaben mag, 6aß ^ranffurt

niemals ein Kunfoentrum, etwa roie Hürnberg, Köln un&

an6ere Stäöte, gemefen ift. Die 6en allgemeinen Stilfolgen

entfpred)en6en IDan61ungen in 6er ^ranffurter Baufunft ftn&

namentlich im XVIII. 3a^r^?un0ert ourc*? be6eutfame, un*

mittelbare Übertragungen beeinflußt u>or6en, ein Umftan6,

6er ebenfalls bisher nodj roenig befannt mar. 3m übrigen

fyat 2Ut^ranffurt bauliche <£tnflüffe nur in geringem ZTCaße

un6 nur foa>eit aufgenommen, als 6iefelben mit 6en ein»

fyeimifcfyen, por allem auf praftifdjes un6 bequemes Bauen

gerichteten Be6ürfniffen ftd? pereinigen liegen. Tim meiften

5U einer 6eforatipen, effeftpolleren Befyan6lung neigte man
3ur <geit 6er Deutfcfyen Henaiffance. £u allen «gehen machte

ftd) je6ocfy in 6eforatiper fjinfidjt eine große gurücffyaltung

bemerfbar. Diefe Ceitfä^e ftn6 por allem für 6as Bürger»

ijaus in Zlnfprud} $u nehmen, 6ie fird?lidje Baufunft ftefyt

ein tpenig außerhalb 6iefer engge$ogenen <ßren$en, aber aud}

fte meift in getpiffem Sinne, namentlich) im <Brun6riß einen

einheitlichen <Brun6$ug auf.

Der erfte Portrag beljan6elte 6ie Kirchen. 21uf 6iefem

(ßebiete Ijat ^ranffurt niemals ein IDerf befeffen, 6em 6urd/
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großartige fonftruftipe 30ecn ocr Hang eines Sdjöpfungs»

baues fyäiie beigemeffen u>er6en fönnen. (£ine 2Iusnarmte

fyierpon bil6et nur 6er Domturm, 6er in feinem Aufbau
unter 6en ärmlichen Cürmen 6er (Sotif als eigenartig be3eid»tet

u?er6en muß. Don jener baftlifalen 2Inor6nung 6es Quer»

fdntittes, 6ie einen 6er Keime 6er (Sntroicflung 6es monu«
mentalen Decfenbaues bil6et, 6eren erftes großartiges Beifpiel

in 6em <£>lan$faale 6es Tempels pon "Karnaf erftan6, 6ie

$ule£t in 6en mittelalterlichen Sternen bis $ur äußerften

2fusnu£ung 6er Stan6feftigfeit un6 in fünftlerifdjer Differenz

$ierung fortgeführt u?ur6e, rpar in ^ranffurt nur ein einziges

frühes un6 in 6en 2fbmeffungen befd?ei6enes Beifpiel por»

fyan6en: 6ie alte Salpatorfirdje an 6er Stelle 6es r/eutigen

Domes. 2fls Stiftung £u6tpigs 6es Deutfcfyen rour6e fte am
\. September 852 6urdj 6en funftftnntgen €r5bifd}of ^rabanus

ZHaurus gemeint. (£trt>a um J235 fcf?ctnt 6er Zlbbrud? roegen

Baufälligfeit erfolgt $u fein. Bei H)ie6err/erftellungsarbeiten

am Dome rour6en 6ie ^un6amente 6iefer alten Baftlifa im

3nneren 6es je^igen Cangb/aufes un6 Querfdjtffes freigelegt

^. 3- Schmitt in Karlsruhe fyat eine geftdjerte Hefonftruftion

6es <£>run6riffes un6 6es Aufbaues gefun6en. ^iernad? rpar

6iefe Baftlifa 6reifdn'ffig m^ Querfcfytff un6 6rei an 6as le^tere

angelernten Konten, 6eren mittlere als run6e 2Ipfts ausgebaut

rpar. Pier Cürme, 5tpei 6apon im (Dften über 6en XIebenapft6en,

$u>et Dorr)alIen mit <£mporen bereicherten 6en Bau, 6er am
beften 6er Bauroeife 6er Bene6iftiner angereiht roer6en 6arf.

Das qua6ratifdje Cangfyaus r)atte 6ie befcfjei6ene 2tbmeffung

pon \8 IHeter Seitenlänge un6 pier Stufen mit Hun6bögen.

Die 6ret Schiffe roaren permutlidj mit Balfen6ecfen überfpannt,

6ie 2Ipft6en übertpölbt, 6er 2lufbau beroegte ftdj in befd?et6enen

romanifdjen formen. Diefer Bau muß als 6er am meiften

einr/ettlidje unter 6en Kirchen 6es alten Jranffurt be$eidmet

roer6en.

(Eine engere Perroan6tfcr)aft mit 6iefer Baftlifa $eigt 6ie

St. £eonrjar6sfirdje in ir/rer älteren, nidjt mefyr erhaltenen

Raffung. Sie rpar urfprüngltcf) ebenfalls eine 6reifdjiffige

romanifdje Baftlifa, 6ie rpofyl gegen (£n6e 6es XV. 3a *?
rs

fyun6erts in ein fünffcfyiffiges £angr)aus perän6ert rpur6e, 6as

eine 6reifdn'ffige l}allenfird}e un6 $roei €mporemSeitenfd)iffe
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umfcf}liej|t. Der Bau wax gleid? nacb, 6er Scfyenfung 6es

<Srun6ftücfes bnxdf ßtkbtxif II. (}5. Huguft \2\9) begonnen

tporöen. Über Me ältefte Baugefdjtdjte ift fo gut ttrie nichts

überliefert, bagegen ift 6er ZTCetfter 6er bei6en romanifdjen

Portale, (£ngelbertus, 6er pielleicfyt auefy 6er 2ird)iteft 6es

gan3en Baues ift, 6urd? feine eigene Zlamensinfcfyrift an einem

6erfelben befannt. Der alte Cfyorfdjluf ift nidfyt mefyr por*

fyan6en, 6agegen 6ie bei6en Zlpft6entürme mit ifyren ad)t*

eefigen, in malerifcb, fonperen Umriffen ge$eidmeten, fyofyen

(Biebelfyelmen, 6ie 6em Sta6tbil6e an 6er IHainfeite fein

djarafteriftifdjes <5epräge »erleiden. Der Portragen6e nimmt
Gelegenheit an 6iefen (ßiebelfyelmen über 6ie IDirfung pon

folcr/en einfachen, in 6er Baumaffe perein$elten, eigenartigen

2lrd)itefturlinien $u 6emonftrieren. £ro£6em 6ie £eonfyar6s-

firdje in ifyrem heutigen <guftan6e 6as Pro6u!t Ptelfadjer Um-
bauten ift, fo fyat fte ftd} bodtf eine ausgezeichnete Haumunrfung

betpafyrt. 3*?re 6eforatipe Zlusftattung ift pon fyofyem fünft«

lerifcfjem XDerte un6 bisher noeb, nidjt genügend geu?ür6igt

rpor6en. Die bet6en romanifdjen Portale, 6ie 6urdj 6as an=

gebaute fpätgotifdje nör61id)e Settenfcfjtff nunmehr im 3nnern

6er Kirche liegen, 6ürfen 6em beften auf 6iefem (Gebiete <5e*

Ieifteten 3uge$är)lt u?er6en. Der Dortragen6e erinnert 6aran,

tpie 6as Mittelalter eine immer reichere (ßeftaltung 6er

^affa6en, namentlich 6er f}auptfaffa6e 6er Kirche, erftrebte

un6 tpie man 6amals allmäfyltcb, 6azu überging, 6urd? eine

Derpielfad/ung 6er Bögen un6 Säulen 6es Portals 6iefes $u

einer 2Crt pon perfpeftipifdjer 2lbfür$ung einer in 6as 3nnere

füfyren6en Säulenhalle $u machen. Diefe eigenartige 6eforatipe

Cöfung ift eine rpirflidje Schöpfung jener £exL Die töotif

fyat 6iefes XTCotip 6ann bis zur äuferften Pradjtentfaltung

mit*2lusnu^ung gewaltiger ZHauerftärfen tpeitergebil6et. IXudf

6ie figürlichen Darftellungen in 6en bei6en Bogenfel6ern 6er

portale ftn6 im tynblicf auf 6ie <£nttpicflung 6er romanifcfyen

plafti! pon größerem XDerte. 2lus fpätgotifcijer geh enthält

6ie Kirdje reiche Icet^getPölbe pon befon6ers feiner Durcb»

bi!6ung; als Unifum 6arf 6as berühmte, J508 pollen6ete,

pon 6er ^amilie ^olzfyaufen geftiftete Salpator»<£fyörlein bz-

$eidntet n>er6en. 2Us ein ZHeifterftücf gotifcfyer Steinme£en=

fünft befindet fid} fjier ein 6oppeltes Syftem pon freige*
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arbeiteten (Bemölberippen, in bereit HTttten ein bavan frei auf«

gehängter Sdjlufftem als freie (En6igung fdjroebt.

(Ein anberer Heft romanifdjer Baufunft ift noefy in 6er

Saalfyoffapelle, 6ie 3U 6em von £u6roig 6em frommen im
3afyre 822 erbauten Kaiferpalaft gehörte, erhalten. Hur 6er

Unterbau je6od? fdjeint faroltngtfd? 5U fein; 6er (Dberbau

6ürfte in 6en Anfang 6es XIII. 3a *?r fy
un6erts peranefen

u>er6en. Den <5run6rif bil6et ein ftar! überfyöb/ter ^albfreis

von etwa 7 ITCeter Durcfymeffer. Die Decfe 6es unteren

Kapellenraumes bi!6et ein unregelmäßiges Kreu3getr>ölbe; am
äugern feffeln 6ie sierlic^en gefuppelten Hun6bogenfenfter mit

ifyren freiftefyen6en Säuldjen un6 frönen Blattfapitelen, je6od>

ift 6as 3n ^ereffc an 6iefem befd)et6enen Bau als letztem Über*

reft 6es farolingifdjen Palaftes, ein poranegen6 ijiftorifdjes.

Das letztere gilt audj, wenn audf nidjt in gletcfy ftarfem

ZTCage, Don 6er tnelleidjt 6em Anfang 6es XII. ja^rl)un6erts

angefyören6eu Kapelle in 6em Burgfyaufe 6es &ie6erljofcs,

6ie ^795 roegen Baufälligfeit nie6ergelegt rour6e un6 nur

nod) aus einer 6amals angefertigten Sfi33e uns befannt ift.

Die übrigen Kirchen 6es alten ^ranffurt gehören 6er

gotiferjen un6 fpäteren (Epochen an un6 ftn6 fämtlicfy fallen*

fird/en mit einem 06er mehreren Skiffen. Die <5ar/l 6er

mistigeren 6erfelben beträgt etwa ein Du£en6 un6 fte ftn6

3um Ceti 6urdj be6eutfame r/iftorifcfye (Erinnerungen, foroie

6urd? fünftlertfd} tr>ertr>ollen Scfymucf un6 3n *?aK ausge-

3eidmet. IDas 6as aufere anbelangt, fo ift tpofyl 6ie Hifolat»

!ird)e auf 6em Hömerberg als 6ie eigenartigfte 3U nennen.

<Es ift eine flehte unf^metrifc^e, 3tx>eifdnfftge i)allenftrd}e

mit fcfymalem €mporen=5eitenfd)iff. Un ifyrer Stelle ftan6

früher eine um 6ie ZHitte 6es XIII. 3<*fytfyun6erts entftan6ene

Kapelle, 6eren gän3Ücfyer Umbau \^S unter Leitung eines

befannten 2lrd?tteften 6er 6amaligen <geit, 6es ZTteifters (Eber*

fyar6 pon ^rie6berg, porgenommen trmr6e. Sdjon ^58
trmr6e ein Ceil 6es Curmes tr>ie6er abgebrochen, un6 nadf

einem ZTTo6ell 6iefes IReifters neu aufgebaut. Dom ZHeifter

Bartholomäus, 6er aud) am Pfarrturm befdjäftigt u?ar,

ftammten 6ann (\^67) 6er Umgang un6 6ie 6urcfybrocrjenen

(Erfertürmdjen in 6er l^öfye 6es Dacr/geftmfes mit 6er 6a=

runter liegen6en fyofyen Konfolenretfye. Diefes burglid/e UTotio,
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öas um jene (geh an öen fteinemen Bürgerr/äufern pielfadj

angetpanöt tpuröe, tritt fjier feltcncr IDeife an einem fircrp

liefen Baue auf, unö perleifyt öeffen ^affaöe 5ufammen mit

öen in öie IDanöfläcr/e einge5ogenen Strebepfeilern ein uuge»

mein malerifcf/es 2Jusfefyen. Dielleidjt ift in öen einfachen

Hunöbogenfenftem öes unterften Curmgefcr/offes nodj ein Heft

öes alten romanifdjen Baues erhalten. Die beiöen foxfy

bogigen Portale mit ifyrer altertümlich fdjroer profilierten,

rpucr/tigen, flar ge5etdnteten Umrahmung unö öem pon Figuren

erfüllten C^mpanon fönnen als ttleinoöe ernfter Fird?lid?er

2Irdn'teftur be5eidmet tperöen, öie ftd) tro£ größerer <£infad}=

fyeit fefyr roofyl öen romanifcfyen Portalen öer Ceonr/arös*

firefce anreihen. 2lud| öer befdjeiöene £r/orbau ift tro£ aller

(Einfädlet* pollenöet. Die flehte Kircfye fügt ftdj öem Hörnen

berge, einem öer an3ier/enöften Stäötebilöer Deutfd)lanös (roenn

nidjt Europas) öas erft in neuefter <geit öurcfy öen Ausbau
öer Hömerfaffaöe unö öen 2lbbrudj feiner Horöfeite eine

fernere (Einbuße erlitten r/at, in geraöe$u mcifterfyafter

XPetfe ein.

Unter allen Kirchen Jrauffurts ift jeöodj öer Dom öas

beöeutenöfte Denfmal mittelalterlicher Baufunft, nicfyt blof

fetner r)tftorifd)cn (Erinnerungen tpegen, oöer tpegen feiner

räumlichen 2lbmeffungcn, fonöern por allem öurd) öen rnäd}*

tigen Katb/eöralturm, öen Domrtefen. Die Kirche felbft öatiert

in ifyren perfcfyieöenen {Teilen pon öer erften ^älfte öes

XIII. jafyrfyunöerts an, bis 5ur legten ^älfte öes XV. 3^^ s

fmnöerts. Das £angl?aus, ein öreifer/iffiger Qallenbau, ftammt

noefy aus öem Umbau öer alten Salpaiorfircr/e J235 bis J239.
Der weiträumige Cfyor entftanö \3\5 bis \338, öas Quer--

fdn'ff \3^6 bis \35<{
f

öie XPa^lfapeüe \355 unö öer Kreu5=

gang pon \3^8 bis ^77. Derfyältnismäfig fpät gegenüber

öen grofen gotifcfyen Katfyeöralen in Süööeutfdjlanö fer/ritt

man in ^ranffurt 5um Bau öes Domturmes; \%\5 wirb

öer (Srunöftein gelegt. (Erfter IDerfmeifter roar öer fd?on

früher am Querfdnffe beferjäftigte IHaöern töertener, nadj

öeffen Coöe, ^50, nacr/einanöer fünf ZHeifter berufen tpuröen.

^85 berief man IHetfter UTatfyäus Böblinger pon (gelingen,

öer am Ulmer Ulünfter baute, als Sacbperftänöigen fyierfyer.

Hun tpuröe ZHeifter *}ans pon 3n 9em *?emt angepeilt, öer



\06 3»»Ku* hülfen

eigentliche Planleger öes für öie Dollenöung öes {Turmes

maggebenöen (Entwurfes. Der Originalrig ift im Staöt*

ard)it> nodj enthalten. «gum Beginn öes XVI. 3afyrfmnöerts

war öer (Turm bis $ur Kuppel geöiefyen, öann ftoefte öer

Bau gän$lidj. \S67 wuröen 5er Dadjftufyl öer Kirche unö

öer obere Ceti öes (Turmes öurdj Branö serftört unö als*

balö öurdj Dombaumeifter Den$inger aus Hegensburg nadj

öem alten Plane öes f}ans t>on 3nSem *?eim uneöer ausge«

baut unö \88\ pollenöet. €s war weniger öiefe fyier in

Kür$e feierte, ereignispolle Baugefdjidjte oes {Turmes, als

t>ielmefyr fein fonftruftwer unö fünftlerifdjer (Organismus,

öer pom Dortragenöen eine befonöere (Erläuterung erfuhr

unö lu'ersu wuröe öer $ve\b\xtQer IHünfterturm, als öer öem

^ranffurter tTurm älmltdrfte, $um Pergleidje gegenüber ge=

ftellt. Das fünftlerifdje Problem öerartiger Orme beruht

fyauptfäd)lid} in öer Perfdjmelsung $weier ^oröerungen ; erftens,

öer meift fdjon über öem ttntergefdjof beginnenöen (Einsielmng

öer Baumaffe, öie öann nad} oben ftetig abnimmt, unö öann

Sweitens, in öer ebenfalls über öem meift fdjlidjt befyanöelten

€rögefdjoffe beginnenöen unö nad? oben allmäfylidj vielfältiger

weröenöen ^ormenfpradje. Die (ßotif erfanö $ur Cöfung

öiefes Problems ein Syftem t>on aufwärts ftetgenöen, oft

fompÜ5iert entwickelten Swetgtürmdjen, öie öie anfteigenöe

ZITaffe öes unteren Curmteiles nad) oben fyin auflöfen. ITCeifter--

fyaft r>erftanöen es öie mittelalterlichen Baumeifter, öiefe 2lrd)i<

teftur-Sfmpl^onie fyarmonifd} 3U entwickeln, inöem fte ftdj immer

bewuft waren, öaf in öer gewaltigen I}öfye öiefer Orme
nidjt fo fet)r öie gigantifcfyen 2lbmeffungen öen (Einörucf öer

<ßröj|e fyerporriefen, als rielmefyr öas forgfältige abwägen
öer einzelnen Ztrdjiteftur*Xnotir>e gegeneinanöer unö nament^

lid) öas 2lbftimmen öer Heineren unö fleinften <£in5elr)eiten

$um gan3en (Srofen. Diefe Erfenntnis echter ZTConumental*

fünft, öie audj im Altertum gan$ älmlid) gefyerrfdjt l}atte,

fdjöpften öie ilteifter öer <5otif tnelleidjt fyauptfädjlid) aus

einer erneuten, tieferen 2frtfdjauung öer organifdjen Hatur*

formen mit ifyren mannigfachen formalen unö ftattfdjen <£r*

fdjeinungseigenfdjaften. tTro^öem für öen Katfyeöralturm öer

<5otif fdjon aus ftatifdjen (ßrünöen ein gewtffes Sdjema

gegeben war, fo weichen öod} öie einzelnen Denfmäler inner*
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fyalb öiefer <5ren3en oft erfyeblid) üon etnanöer ab. 3n
jreiburg $um Beifpiel fernliegen ftdj an öas Untergefdjog

über jeöer <£cfe $u>ei redjtunnfelig 5ueinanöer gefefyrte

Strebepfeiler, in Jranffurt öagegen unrö öie untere £cfe

pon einem einigen quaöratifd)en, öarüber gehobenen Pfeiler

umflammert, öer öann in ein bis $ur falben tCurmfyöfye

reicfjenöes tnelglieöriges Cürmdjen ausläuft. 3n £°'ln una

in Strafburg beginnt ein foldjes 2lufftreben fdjon öidjt

über öem unterften Socfel, fo öaf eine glatte ZTCauerfläcbe

faum nodj ftdjtbar urirö. Das acfytecfige ZHittelteil öes

^ranffurter Curmes ift ptel fyöfyer geftreeft als öasjenige in

Jreiburg unö piel niedriger als festeres ift öasjenige am
Cölner Curm. Der quaöratifdje Kern entfenöet am ^ranf«

furter Curm über öem öritten (ßefdjoffe eine 5tt>eite (ßarnitur

von Ccftürmdjen, öie am öritten (Befdjoffe felbft fd/on öurcfy

eine Uvt r>on Hücflage vorbereitet tüeröen, tsoöurd} audj $u*

gleid) 6er Übergang r>om Dierecf ins 3Xd)ted meifterfyaft

vermittelt roirö
;

geraöe öiefer Übergang ift in ^reiburg unö

aud) an 'anöeren gotifdjen Ormen nicfyt fo glücflicf; unö

organifeb, gelöft, une in ^ranffurt. 3n <?reiburg ift ötefe

Verteilung 5er Curmmaffe öurdj dreiteilige tEürmd^en bewirft,

öie aber ettr>as fcfytverfällig ftd} an bas obere 2icb,tecf an=

lehnen. 3n ^anffurt öann noefy als (Dberabfdjluß öie fonft

nidjt porfommenöe fpi^bogige Kuppel mit einem leisten

lluslauftürmdjen, öas fdjlieglid; traöitionelkp>pramiöenförmig

abfdjltegt. Süöportal unö Zloröportal öes Domquerfdjiffes

ftnö reifer unö prächtiger, als es an einer anöeren Kirche

^ranffurts öer Jfall u>ar, öurdjgebilöet. Cro^öem reiben

fte in ifyrer XDirfung nicfjt fyeran an bas trmnöert>olle n?eft*

licfye portal öer Süöfaffaöe öer aus öer ZTTitte öes XV. 3a *?ts

Iwnöerts unö aus öem Beginne öes XVI. 3<*fyrlmnöerts ftam*

menöen Ciebfrauenfirdje. ^ier ift öer figürliche Sd)mucf öes

ftar! überwölbten fpit^bogigen tTympanons mit monumen-
taler (Einfachheit auf öas leere, von einer tiefen, mit reidjem

Blätterfcfymucf ausgefüllten Kefyle umrahmte IDanöfelö ge-

fegt. (£s ift mofyl eines öer eöelften gotifdjen Kirdjenportale

Deutfdjlanös. Die £iebfrauenfird)e birgt auefy öas fcfyönfte,

infcfyriftlid} J509 entftanöene (Efyorgeftüfyl ^ranffurts unö

fyerrlicfje fpätgotifdje Sterngemölbe im (Efyor.
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€inc Kircbe, 6te bux&i ifyren 3n *?a l* an Kunftwerfen

Qan$ befonöers fyerporragte, mar Me Dominifanerftrdje : eine

fpätgotifcfce, langgeftreefte, 6reifd?iffige Qallenfircfye mit brei*

tem Znhtelfdn'ff, ungleichen, fefyr fcfymalen Seitenfdn'ffen un6

einfdu'fftgem £r/or, 6ie tro£ ifyres etwas nüchternen <8run6«

riffes 6ennocfy, foweit man fyeute urteilen fann, pon guter

^aumwirfung gewefen fein muf. Sie wir6 je£t 6urcfy eine

erft in 6en legten 3a^rcn errichtete mafftpe Querwan6 in

3wei *}älften geteilt. Diefe ^rennungsmauer follte redjt balö

ipie6er fallen. Dom Beginne 6es XVI. 3a
fy
r
fy
un°erte an

wur6e 6te Kirdje öurdj Stiftungen funftlieben6er Bürger

geraöesu 5U einem ZTCufeum 6er neuaufblüfyen6en öeutfdjen

Kunft. Die erften ZHeifter waren b/ier mit tfyren <Bemäl6en

vertreten, £)ans 6olbein 6er keltere, ZTCatfyias <Srünewal6

un6 por allen Zllbredjt Dürer, mit 6em von 3a?°k geller

geftifteten, ^509 pollen6eten 2lltarbiI6 6er Himmelfahrt un6

Krönung ZTTartä. 2lber nidjt blog 6ie Dominicaner 3etdmeten

f\d} um jene ^eit 6urdj eine foldje Betätigung pon Kunftfmn

aus, fon6ern audj 6ie Karmeliter. 3*?re Kirche weift eine

gan3e Heilte pon Baupfyafen pon 6er XHitte 6es XII. 3a^r=

lmn6erts an, bis 5ur Hütte oes XVI. 3a^?r^un0crts auf^

woraus ein dwa T=förmiger, feltfamer <5run6rif entftan6,

6effen Aufbau eine wun6erpolle malerifcfye 2lbftufung inne*

wofynt. lDie6erum eine £)allcnfircr/e, 6ie lei6er, feit6em J809
6er ^ürft=primas Karl pon Dalberg 6ie Umwan61ung sum
tDarenlager genehmigte, gän$lid? 6er Profanation anfyehn

fallen mufte un6 feit \866 als £agerfyaus 6es Königlichen

^auptfteueramtes 6ient. <£s ift ntd?t blo§ innerhalb, fon6ern

audj auferfyalb Jranffurts piel 5U wenig befannt, 6a§ 6iefe

Kirche un6 tfyr Kreu3gang mit einem Cyclus pon £Dan6gemäl6en

gefdjmücft war, pon einer 2lus6elmung, wie fie faum bü
einer an6eren gleichartigen Malerei 6es Mittelalters a^u*

treffen ift. Das Der6ienft, 6en IHeifter 6iefer XDan6malereien,

3erg Hatgeb pon Scbwäbifdj*<ömün6 aus 6em Dunfel 6er

2lrdu'pe wie6er namhaft gemacht 3U fyaben, gebührt Profeffor

Donner ^pon Hinter, welcher über 6iefe Kirche un6 tfyre

ITTalereien eine meifterfyafte Sonographie peröffentlidjte. Die

Malereien entftammen öanadj 6em 3weiten un6 6ritten 3a *?r5

3efynte 6es XVI. 3<*Wunöerts; fte ftn6 in tEempera^ednür'
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ausgeführt, roas neben anöeren €inflüffcn $um geringeren

Ceti ebenfalls ein <J5run6 it)res heutigen, gän3lid?en Perfalles

fein mag. Hur an 6er fü6licr/en <£cfe 6er XPefttr>an6 6es

Querfdn'ffes ift ein <Bemäl6e 6er Beroeinung 2Hariä noefy

t>erfyältnismä(|tg let6lidj erhalten, un6 fyier Fann man 6en

grogartigen monumentalen Stil 6es 3er9 2fatgeb, 6er per«

mutlidj audj 6iefe IHalereien in 6er Ktrdje ausführte un6

xxxdft blog 6iejenigen 6es Kreusganges, bercmn6ern. Don be=

fon6ers feiner Durd}btl6ung ftn6 6ie ardjiteFtonifdjeu <5lie6e«

rungen 6es Chores mit feinen Schlugfteinen. Die 2lu§enfeite

6iefer Kirche trmr in 6en allereinfacr/ften formen gehalten.

Cinfdn'ffige lürdjen ftn6 aud? 6ie IPeigfrauenfirdje un6

6ie Deutfcfy(Dr6ensfird?e, bei6e gotifdj. £e£tere mit baroefem

Curm über 6er ^ront. Bemerfensroert ftn6 6ie prad)tt>ollen

fedjsteiligen Sterngeroölbe in 6er IPeigfrauenfirdje. Das für

^ranffurts Kirnen typifd^e fallen* un6 Saalfdjema mufte

audj genügen für 6en Bau 6er IfatfyarinenFtrcfye, 6er erften

Iftrdje, 6ie für 6en erangelifdjen <Sottes6ienft insbefon6ere

im 3a*?re \6?8 erbaut trmr6e. Diefes Schema tr>ur6e 6ann

fn'er mit Henaiffance« un6 Barocfformen t>erfefyen. Por 6er

ZTCitte 6er £ängsfront ergebt fidj ein überaus einfad>er, flar

abgefiufter, mafftger (ßlocfenturm, 6er 6urdj feinen fefyr glücflicr)

proportionierten, oberen a<$itedi$m 2tbfd?lug feinesroegs plump
roirft, fon6ern aufs Befte mit 6em fonftigen 2lufbau 6er

Kirdje 5ufammen ftimmt. (fbenfo gut ftimmen 6ie einfadjen,

r/albrun6 gefcr/loffenen IHafroerffenfter, 6ie glatten pultförmtg

ge6ec!ten Strebepfeiler $u 6en ettrms reicher in Uebergangs*

formen Don 6er Henaiffance 5um Barocf gehaltenen Portale.

<8era6e an 6iefer lürcb/e un6 an u?rem Curme ift 6as rein

fonftruftice Clement un6 6as Scr/mucfbe6ürfnis $ugleid) auf

flarfte XPeife pon einan6er gefdn'e6en, un6 roie6erum sugleid}

rereintgt. Den oberen 2ibfcr/lu§ 6es qua6ratifdjen Curmteiles

bil6et eine ZTCagtperfS'töalerie, 6ie au 6iejenige 6er Xcifolai»

firdje erinnert, 6eren Urfprung aus nid?t gotifd)er geit je=

6 od? 6em Kun6igen 6urdj 6te 6a5tr>ifd)en gefegten Brüftungs«

focfel erfennbar anr6. 2lls PreMgtftrdje fyat 6iefer Bau 6ie

anfefmlicr/e innere Breite pon J7,50 IHetern erhalten. Xlad^

6em ZHufter 6er Katfyarinenfirdje u>ur6e 6ie Dreifaltigfeits*

ftrct)e in Speyer un6 6ie Dreieinigfeitsfirdje in IPorms erbaut.
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Die Decfe öer Kirche hübet ein Kreu3getDölbe aus f}ol5 (öte

moöernfte geil bewältigt derartige Spannungen mit Beton*

<£ifenfonftruftton, wofür Xieu*$vax\tfuTt nunmehr in öer eben

im Bau begriffenen neuen Synagoge an öer $t\ebbevaet

Anlage ein erftes Beifptel beftt^t).

Tludf bie proteftantifdje I}auptfirdje öer Staöt, öie Bar«

fügerfircfye mar urfprünglicfy roieöerum eine einfache, einfdjifftge

^ottfdye ^alle nad} öem ^ranffurter Schema. Sie umröe \7S6

roegen Baufälltgfeit nieöergelegt unö an ifyrer Stelle erfyob

ftd) öie ^790 bis J792 begonnene unö erft J830 fertigge»

rooröene Paulsfirdje nadj Plänen öes alten Staötbaumeifters

Ciebfyaröt ((Erbauer öes Scfyaufpielfyaufes, öer Bomfyeimer

Kirdje, öes Hoten Kaufes auf öer £e\l, öes Kaufes Befyagel

auf öer <25rofen <5aÜusgaffe). <£s ift eine elliptifdje Hunöfirdje

mit quaöratifdjem , in flaffoifttfcfjem Stil gehaltenem t£urm,

ocr eine innere Sfmlidjfeit mit öem Katfyarinenfircr/turm fyat

Die Decfe öer Kirdje ift aus £)ol$. 3m ^uferen macfyt ftd)

eine geunffe tlüdjternfyeit bemerfbar, namentlich in öer Be«

fyanölung öer ^enfter, öie tDafyrfdfjeinlicfy ifyren Urfprung fyat

in öen mannigfachen Krifen, öenen öie pianlegung 3a^re

iu'nöurcf} ausgefegt tt>ar, unö öie eine (ßeftaltung aus einem

<5uffe nidjt auffommen liefen. 2lls fünftlertfdj rpertüollfte

fird)licfye ^Bauten com (£nöe öes XVIII. 3a^r^un0eris Pn0

uns 5mei Saalfirdjen im Stile Couis Sei$e erhalten, öie

Deutfd^Heformterte ttirdje auf öem törofen Kornmarft unö

bie ^ran$öftfd}*Heformierte lürdje auf öem (Boetfyeplatj, beiöe

J792 DoÜenöet unö beiöe entworfen ron öem gimmermeifter

<ßeorg ^rieöric^ ZHacf, öeffen feinftnniger ^ormenbefyanölung

fte ein glänsenöes 5eu9n^ ausftellen. Beiöe Kirchen befttjen

feinen Curm. Die ^affaöen 3eigen öie Schemata öer Palaft*

ardjiteftur öer Xjocfyrenaiffance mit öen entfpredjenöen Zutaten

bes Couis Sei5e. Cro^öem ift aud) in öen fronten eine Htt

von firdjlicfyem <£fyarafter ausgefprodjen, öer an öer Kirdje

auf öem (ßoet^epla^e felbft öurdj öas über öem Kirdjenraume

liegenöe, ju H)o^n$u?ecfen beftimmte (Dbergefdjojj nidjt gän$lidj

r>ertr>ifdjt unrö. Der 3nnenraum öiefer Kirche ift nodj r>olI=

ftänöig im urfprünglidjen ^uftanöe erhalten unö r>on fyerr>or*

ragenöer, pornefymer unö einheitlicher XDirfung unö bilöet an

fxdl r>ielleicf}t ein einiges Beifpiel öiefer litt Der Aufbau
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6er Kan$el un6 6er (Drgelprofpeft in 6em perrjältnismägig

engen un6 fdjmalen Haume fin6 gera6e3U mufterfyaft, 6ie

fleine gierfuppel über 6er Kan$el 6ürfte als eigenartige freie

(En6igung im Stile Couis Seise nur toenige ätmlicfye Betfpiele

auf3un?eifen fyaben. Hidjt gan$ auferfyalb 6er (Enttrncflung

6es ^ranffurter Kirdjenbaues ftan6 6ie alte Synagoge in 6er

3u6engaffe rom 3a *?re J7J2. 2ludj fte mar in üjrem *}aupt»

teile eine einfache gotifdje *}alle, 6ie im <Brun6e nodj ein

Überreft 6er \%6\ erbauten 2Htfd}ule u?ar, meldte \7\\ $u-

fammen mit 6er 6idjt 6aneben \603 errichteten Heufdjule

beim Bran6e in 6er 3u&en9affe ourc$ ^euer 3erftört u?ur6e.

Der ganse J85^ 6ann nie6ergelegte Bau fyatte mit feinen

mannigfachen anbauten tro£ feiner faft gan$ fallen klugen*

tt>än6e ein ungemein malertfdjes 2tusfefyen.

Der smeite Dortrag befyan6elte 6en Profanbau 6er

(ßotif. Pom profanbau 6er romanifdjen €podje ift nichts

mefyr erhalten ; 6ie legten fpärlidjen ZHauerrefte 6es palaftes

£u6angs 6es frommen, auf 6er Stätte 6es heutigen Saal»

fyofes, u>ur6en ^8^2 beseitigt. Hur in 6em I}errenfyaufe 6er

Hie6erfjöfe fyat fidj ein romanifdjer IDolmbau erhalten, 6er

pielletdjt um U30 entftan6en ift. Die fefyr einfachen formen

6iefes Baues, über meinem über 6er anftofen6en Kapelle

jtdj ein qua6ratifdjer, nie6riger tEurm erfyob, laffen nur in

geringem IHage einen Hücffdjlug auf 6ie romanifdjen Bürger«

bauten innerhalb 6er Sta6t $u. Der gotifd/e profanbau 6es

alten ^ranffurt lägt fid? im ^inblicf auf 6ie Konftruftiou in

6rei (ßruppen einteilen. <£rftens: 6urd)aus mafftoe C&ua6er*

bauten, $roeitens: ^o^bauten mit fyöl$ernem <£r6gefd}of,

6rittens: fteinerne <£r6gefdjoffe un6 6arüber Ijölserne <Dber«

gefd/offe. Die 6urdjaus aus ^ol$ fonftruierten bauten roer6en

tüofyl 6ie älteren fein. 2tud} fyierr>on ftn6 nur nod} wenige

Vertreter übrig geblieben, 6er be6euten6fte tpar 6er im 3uli

J905 abgeriffene Steinfyeimer, <£cfe Born» un6 Sdmurgaffe.

Über 6en 6rei ftattltdjen Übergängen ertjob ftdj ein fjofjes

Dad}, mit 3U>ei rcc^troinflig nadj ZTCafgabe 6er Strafe $u

einan6er gefeierten einfachen (ßiebeln. Der gan$e Sdjmucf

beftan6 eigentlich nur in 6en einfachen Kefyllimen 6er fyöl$ernen

Knaggen, tr>eldje 6ie (Öffnungen 6es €r6gefdjoffes fpi^bogig

über6ecfte. <£rft beim ilbbrud} fam 6as alte einfache $adi*
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tperf unter bem feit 3aWunöer lcn darüber gesogenen Pu$
tpieber sunt Dorfdjein. Der Dortragenbe regt gerbet an, es

möchte in safylreicfyen älmlidjen $ä\Un, pielletdjt mit Beihilfe

ber Stabt planmäßig Mefc entftellenbe un6 für 6ie (Erhaltung

6er Bauten nidjt unbebingt notipenbige Pufcfdjtdjt tpieber

entfernt tperben, tpoburd? bem Strafenbilb an^ieljenbe unb

malertfcfye ^ad)tpcrr\faffaben tpieber $urücfgegeben tperben

tonnten.

Die fcfjönften gottfdjen ^öljernen Knaggen $eigt nod}

bas fjaus Sunt 2TÜo^renfopf in ber Strafe Qinter bem
Cämmcfyen. Diefelben ftnb fner namentlich am <£cf befonbers

grof$ügig unb originell burdjgebilbet unb gehören $u btn beften

Stücfen profaner i}ol$baufunft in unferer Stabt. Diefe ein*

fadje Knaggenform fdjeint für 2ttt«Jranffurt tYpifd? getpefen

5U fein.

^ür bas mafftpe fteinerne X}aus ber <£>otif wat in

^ranffurt ein beftimmter Cypus beliebt, ber inbeffen audj

in anbernen StäbUn porfommt. €s ift bie Krönung ber

^ront burefy einen <5innenfran$, ber an ben €cfen in flehte

(£rfertürmd)en ausläuft, ein ZHottP, bas bem Burgenbau

entlehnt ift. Bei engem (ßrunbrig unb gröferer f)öt?c bietet

bann ein foldjer Bau faft btn 2lnblicf eines Donjons. Be*

rühmte auswärtige Beifpiele ftnb bie ehemalige Kaufhalle

3U ZHains, bas Haffauer £)aus in Hürnberg, ber (Bürsenidj

unb bas <£i§tpeiler'fd?e I}aus in <£öln, bann in gefteigerter

Pradjt, bie *}od)meiftertPofmung ber ZTÜarienburg, ferner bie

Stabtfyalle unb bas Hatfyaus in Brügge unb einselne ober»

italienifdje Bauten. Die ^ranffurter Raffung unterfdjeibet

ftd) pon biefen auswärtigen Beifpielen burdj perfyältmsmäftg

grofe (Einfachheit. Der pomefymfte Vertreter ift bas ^6^
errichtete Steinerne ^aus, welches in ber allgemeinen Bau*

gefdn'cfyte fdjon längft einen guten Huf befugt. Soweit bie

ardu'palifdje ^orfdjung bisher fefyen fonnte, fcfyetnt ber Braun«

fels um J350 bas früfyefte Beifpiel biefer 2lrt in ^ranffurt

getpefen $u fein. <£r fyatte urfprünglidj in ber ITTittelacfyfe

im erften (Dbergefcfyoffe einen fleineu Cfyorerfer (äl?nltci? bem

Haffauer £)aus in Icümberg). Dtefe Cfyorerfer fdjeinen nadj

aufmerffamer Durd)ftd)t bes ZTTertan'fc^en Planes nodj an

einigen anberen Bauten porfyanben getpefen $u fein; fyeute ift
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fein einsiges ftetnernes Beifpiel 6iefer Urt mel?r erhalten.

Den fteinernen Käufern gemeinfam jtn6 mäklige fpt^bogige

06er run6bogige (Eingänge $u 6er tEorfafyrt un6 $u 6en Per«

faufsgeroölben im (Erögefcfyoffe. Scfyr oft befin6en ftdj ober«

fjalb 6er Ca6entüre noefj fleine nie6rige 5enfterc*?el1 / roeldje

bei gänslid) perfdjloffener Cure 6em 3"Ttßnraum noeb, genügenö

Cidfyt geben follen. Diefe fogenannten „Bou>ellagen^enfter"

maren bamals ungemein beliebt un6 jtn6 für 6en 2Ht*^ranffurter

fpätgotifdjen profanbau typifdj. Die ^orm 6er ginnen

un6 6er <£rfertürmcfyen fyielt ftdj in engen (ßrensen; am
reichten ift 6iefes Syftem am Cetn6n?an6^au5 entancfelt, 6as

ein wahres Pracfyftücf mittelalterlicher Profanbaufunft ge*

nannt mer6en 6arf. Dielleidjt ift es 6em ZlTa6ern (ßertener,

6em erften IDerfmeifter 6es Domturmes un6 6em (Erbauer

6es <£fdjenfyeimer Curmes 3u$ufd)reiben. Der befdjet6enfte

nodj erhaltene Bau 6iefes CyPU5 tf* oas um W° erbaute

^ürfteneef, 6as 6urdj fein prachtvolles, je^t im Kunftgen?erbe«

mufeum befm6lid?es Henaiffancesimmer berühmt geu?or6en

ift. 3™ allgemeinen festen 6ie Heineren Stetnfyäufer faft

fämtlidj 6en (Siebel nadi 6er Strafe, 6ie gröferen Käufer in

6er Hegel 6ie Crauffeite. Die fcfjon im romanifc^en Stil t?or«

fommen6en Creppengiebel n?er6en in ^ranffurt nodj in fpdt«

gottfdjer £z\i mit Porliebe bei Bran6mauern angen>an6t,

feltener aber aud) in 6er Jront. Das Ijerr>orragen6fte Beifpiel

hierfür bil6et 6ie Dreigiebelfaffa6e 6er Hömer*Baugruppe 6ie

lei6er 6urcfy 6en (an ftdj nicfyt unfdjönen) neuen Umbau tfyre

alte einheitliche un6 typifcf) ^ranffurterifc^e (Beftalt für immer
gän$lid? uerloren fyat. Die alte ^affa6e mar in ifyrer 2lrt

nidjt min6er fcfyön, als 6ie prunfuoll aufgepu^te neue ^affa6e,

für 6eren Dafein tt>e6er fonftruftit», nodj 6eforatiü ein tr»efent*

lieber <Brun6 namhaft gemacht tr>er6en fann. Cro$ aller

guten 2Ibftcfyten fino fyier 6ie 2lnfor6erungen 6er heutigen

Denfmalpflege in be6auernsmerter IDeife gänsltdj mifser«

ftan6en u?or6en. Die Hömerfyallen, 6ie pon 2tnfang an für

IHarft3tt>ecfe errichtet waren, $eigen tro£ tfyrer fo fefyr ein-

fachen Säulen un6 <5eux>lbe eine fo e61e Harmonie un6 grof *

artige DerfyäUniffe, 6ag fte unter 6en aus gotifcfjer Seit

erhaltenen ITtarft^allen an erfter Stelle ftefjen. Die Sta6t

fyatte, als ^05 6as ältere, 6icf)t am Dom ftefyen6e Hanaus auf»



Wk 3ultus hülfen

gegeben werben mußte, nidjt u>ie anbere Stäöte jener <geit,

ein neues Hanaus erbaut, fonbern 6ie beiben ^äufer Homer
un6 (ßolbener Seaman angefauft, um fte ntcfjt bloß für bie

gtueefe eines Hatfyaufes, fonbern aud) für bie Kaifermafyl,

öie Hetdjstage unb für ZTCeßfyanbel umsubauen. Dtefer Um*
bau ergab $n>ar fein einheitliches <San$e, aber bod), nadjbem

weitere l}äufer fyinsu gefauft waren, ein Ardn'tefturbilb von

eigenartiger unö großartiger IDirfung. Der Sd)uppem>orbau,

öer einft 5er Dreigiebelfaffabe eine fo originelle gieröe war,

würbe fpäter entfernt unb es ift $u bebauern, 6ag man beim

Umbau ntdjt wenigftens biefen nadj porfyanbenen älteren

Abbildungen ergän3te.

Die Profanbauten mit gemtfcfjter Konftruftion boten

im allgemeinen in biefer Derbinbung feine befonberen <£r*

fdjeinungseigenfcfjaften. Der fteinerne Unterbau fyaüe meift

breite, fpt^bogige Oeffnungen, darüber ein$elne ober gefuppelte

Bowellagenfenfter, öer unterfte Übergang fetjte ftdj auf fteinerne

06er fogar fyölserne Konfolen auf. €in Beifpiel hierfür war
bas 3ugunften bes neuen Hatfyausbaues in ber Hömergruppe

niebergelegte fjaus Sdjwar$enfels. Befonbere (Erwähnung

perbient nodj bie für ^ranffurt tvpiföe Raffung ber fogenannten

ZTCarftläben, beren fünftes Beifpiel im nürnberger *}of

nunmehr ber neuen Braubadjftraße $um (Dpfer gefallen ift.

Bemerfenswert ftnb audj bie fdjönen fpätgottfdjen Smqe-
wölbe ber ^auseingänge in ben fteinernen Käufern; ein retd}

mit VOavvm gefdjmücftes flafftfdjes Beifpiel biefer Art, bem

ebenfalls ber Abbrucfj beporftefyt, ift in bem Durchgang pon ber

Strafe hinter bem Cämmdjen $um nürnberger ^of erhalten.

Seljr oft fdjloß ftdj an biefe Vorgänge unmittelbar ber <£in«

gang $ur ^ausfapelle an, was andq bei bem le^tgenannten

Beifpiel ber £all ift.

(£in $weites großes töebiet $ur Betätigung gotifcfyer

profanbaufunft boten bk Befeftigungsu>erfe. Die Baumeifter

befcfyränften ftcf} fyier nidjt barauf, bloß bem fortififatorifdjen

Pcin5tp Hedmung $u tragen, fonbern fte fdjufen auef) nadj

fünftlertfdjen töeftdjtspunften. So entftanb eine gan$e Keilte

wunberpoller Ardjitefturbtlber, pon benen namentlich bie beiben

prächtigen Brücfentürme, bas auf bie ZTCauer aufgefegte

Salmenfteinfdje ^aus, bas ^atjrtor unb bas ^olspförtc^en
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genannt feien. Die fämtltdfen Cürme unö Core 6er
ffluffeite

ftn6 3u>ifd/en ^9 uuö ^60 entftanöen. 2ln ilmen bauten

oie ZHetfter <£berfyarö pon ^rieöberg, ITCaöern (Sertener,

Ijans von 3ttgelnfyeim unö £les ZHengo3. Dom ^afyrtor,

öem tDerfe öes <£berfyarö pon ^rteöberg, ift 6er 3terlidje

<£rfer, 6er über öem ehemaligen Spi^bogen faf, nodj erhalten,

alleröings je$t, nadjöem öas Cor gefallen ift, an öen fleinen

öaneben ftefyenöen Sanöfteinbau perfekt unö un'eöer aufgebaut.

2In ifym befinöen ftdj nodj $tr>ei alte IDafy^eidjen öer Staöt,

öie beiöen Jra^en, öie als Steinfonfolen öen fleinen <£rfer

3U tragen Ifaben, Sie ftnö fyerporragenöe Beifpiele für öie

pfyantaftepolle, plaftifdje (Beftaltungsfraft öer öamaligen Stein-

metzen. Der Dortragenöe regt an, es möchte geraöe öiefe

polfstümlidje Kunft öes alten ^ranffurt feitens aller Sdjulen

im Cefyrbetriebe eine größere Beachtung als bisher finöen

unö öiefe fö'ftlid}en Kunftfdjä^e öer 3u9cno m<fy porent-

galten tperöen.

Das fyerporragenöfte Baumert
1

öer Staötbefeftigung ift

jeöod) öer baugefcfyidjtlidj berühmte Efdjenfyeimer Curm,
öeffen (Brunöftein 1^00 öurdj IHeifter ZHengo3 gelegt umröe

unö öer nadj öem tEoöe jenes IHeifters pon IHaöern (ßertener

pollenöet rouröe. Unter faft pölliger Dermeiöung pon «gier»

formen ift es fyier gelungen, öurdj meifterfyafte (Gruppierung

£er (£rfer, öer Porfragungen unö öer runöen (Srfertürmdjen

öes Reimes eine reiche großartig unrfenöe Silhouette 3U

fcfjaffen. 2ludj an öiefem Beifpiel öemonftrierte öer Dor=

tragenöe (äfmlidj wk es an öen Curmfyelmen öer Ceonfyarös*

Kirdje gefdjefyen u?ar) öie XDirfung öerartiger bis 3um aufer^

•ften peremfadjter, aber forgfam perteilter 2frdn'tefturlimen.

Der (Efdjenfyeimer Curm, öem nodfy um öie 2\lxtte öes XIX.
3afyrlmnöerts ernftlidje tfbbrucfysgefafyr örofyte, ift glücflia^er«

tpeife bei öer Itieöerlegung öer ^eftungsroerfe ftefyen geblieben

unö lägt almen, roie piel XPertPolles unö Unerfe£lid?es an
öen anöeren Ormen unö Vorbauten, öie 3um größten Ceile

Ratten erhalten tperöen tonnen, perloren tporöen ift.

Der öritte Portrag tpar öem Bürgerhaus öer Henaiffance

getpiömet. €s ift por allem 3U berücfftc^tigen, öa§ man 3U

öiefer <geit in öer allgemeinen Einteilung öes törunöriffes

unö namentltdj in öer Perteilung öer ^enfter öer 0ber«

8»
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gefcfjoffe jtd) eng an öie überliefere fpätgotifd)e Bauweife

anfdjloß. Sowohl öie öurcfyaus pon unten an aus l}ol$ fon«

firuierten Bauten, als audj Me pollftänöig maffip*fteinernen

Bauten fehlen in öiefer €pod?e faft gän$lid). XDir beft^en in

^ranffurt Urne ein$ige gan$ aus Stein fonftruierte ^ront im
ausgesprochenen Stile 5er Deutfdjen Henaiffance. Dagegen
entwickelt ftd? ein wteöerum fpe$ififd)er ^ranffurter 3?ypus

öes Henaiffance*^aufes mit fteinemem, pon großen per$ierten

Hunöbogen öurdjbrodjenem <£rögefd?offe unö (Dbergefdjoffen

in ^acfywerf, öeffen (£cfpfoften mit Dorliebc ornamental per*

wertet jtnö unö öeffen töiebel ebenfalls, namentlich in öen

ttmrißlinien, 2lnlaß 5U einer reicheren 2(usfdmtücfung geben.

2Us weiteres Scfymucfmotip fommt fne^u nodj öer oft in ein

$terlidjes Cürmdjen auslaufende ^ronterfer, öeffen Unterfa^

im €rögefd)oß aus Stein ift unö öer in öen (Dbergefcr/offen

naturgemäß bann aus f}ol5 fonftruiert toir6. Steinerne^ronterfer

in öen (Dbergefdjoffen fommen fefyr feiten (im XVIII. 3<rfp

fmnöert) por. (Eine unmittelbare Perwenöung antifer XHotipe,

wie fte in öen großen Kunfoentren öer öamaligen <3eit $u

beobachten ift, fefylt ebenfalls in ^ranffürt ; wir beft^en feine

eiri5tgc ^affaöe, an öer öas Säulentperf in afaöemtfcr/er Huf«

faffung porfyerrfcfyt, was erft fpäteren 3a
fy
r
fy
unoer *en voxbt'

galten blieb. 2tudj an manchen fpätgotifdjen (£in$elfyeiten (fo

$um Beifpiel öen (Sinfaffungen öer Cürlaibungen) fyat man
in Jranffurt wäfyrenö öer gan3cn <gett öer Henaiffance bis

in öie Baro^eit hinein $äfy fcftgefyalten ; eine befonöers liebe'

polle unö ungemein abwechslungsreiche Durdjbilöung im

Sinne öer neuen Kunft wuröe öagegen öen Cragfteinen unö

öen Sd)lußftetnen in öen Hunöbogen 5uteil. Dtefe beiöen

bilöen fefyr oft öen einigen Sdjmuc? öer einfacheren ^affaöen

unö ftnö an manchen Stellen öer 2tttftaöt für öas Strafen^

bilö tonangebenö. 3m übrigen wirö pon öem Hüfaeug
öer (Drnamentif öer öeutfdjen Henaiffance ein perfyältnis*

mäßig fer)r fparfamer (öebraud) gemacht unö fefyr feiten be*

gegnen wir frei in öie ^läcfye gefegtem (Drnament, es ift

größtenteils öen Cragfteinen oöer öen ^auptteilen öes ^015*

baues angeheftet. Dafür wirö öie ^ormenwelt im 3nncru
an öen Decfen, IDanÖpertäfelungen, Kaminen unö namentlich)

an öem Sdjmieöewerf eine belebtere (öasfelbe gilt fdjon pon
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6er fpätgotifdjen ^ausausftattung). (Ein porsügltdjes Beifptel

6er Übergangs$eit, 6as aber längft perfdjtpun6en ift un6 an

6er Stelle 6es fpäteren Darmftä6ter ^ofes auf 6er 5^ ftan6,

mar 6as auf 6em Belagerungsplane nodj ftdjtbare, pon

Heiffenftetn refonftruierte l}aus 6es Claus Bromm aus 6em
3afyre \5%\. (Es ift nodj gan$ mit Heminissensen an bit

fpätgotifcfyen £}ol$bautin mit fefyr einfachem fteinernem Unter«

gefijog errietet un6 befaß in 6er UTttteladjfe ein 5terlidjes

mit einem fyofyen, fpi^en ^elm gefröntes (Erlertürmdjen, 6effen

fteinerner Unterfa^ unmittelbar über 6em Kun6bogen 6er

^austüre fyerausfragte. Diefes äußerlich befcf}ei6ene Qaus
war als pornefymer Patri$ierft$ eingerichtet, in 6em fefyr oft

^ürftlidjfetten (roie überhaupt mit Dorliebe in Käufern 6er

geil) 2lbfteigequartier nahmen. 2l\xdt( von 6en fteinernen

<Erferunterfä^en fin6en ftdj nodj einige portrefflidje Beifpiele

:

fo am ehemaligen Kaffee Sd}ierfyol5 in 6er (Brofen töallus*

gaffe mit großge$eid}nefen Profilen un6 einer ttraube als

unterer (En6igung, 6ann mit 6arunter gefegten Ceffaulen am
Cutfyerfyaus auf 6em Domplat* un6 am IDü^burger <Ecf

(\5<{0) in 6er ^afjrgaffe.

(Ein pon unten auf gan$ in ^ol$ fonftruiertes <Erfer«

türmten beftfct 6as 6urdj feine polfstümlicfjen Sattlereien

fyerporragen6e Doppelhaus 3U (ßrofen un6 Kleinen (Engel

(J562). Der fladje fyöl3eme (Erferunterfatj $eigt eine feltfam

Sufammengetragene, reiche ®rnamentir\ 2ln 6em fteinernen

Unterbau beftn6et jtd) ein äuferft nie6riges ^tDtfc^engefc^og,

6effen ^enfterdjen mit fpätgotifd) profilierten Dorfyangbögen

über6ecft ftn6. Die (Dbergefcfjoffe fino retdj mit figürlichen

Knaggen, mit ^riefen un6 fcfyön gefcfjni^ten (Ecfpfoften aus»

geftattet. 3n öem figürlichen Sdjmucfe fin6 entfpredjen6 6em
^ausnamen 6ie fyimmlifdjen (Engel im (Segenfa^e 5U fyöllifcfjen

Unfyol6en 6argeftellt. Die letzteren 6ürften in ifyrer frtfdjen,

pfyantaftepollen (Seftaltung 3U 6en roertpollften polfstümlid/en

^olsfd^ni^ereien 5ü66eutfd^lan6s gehören. Das gan$e Xjaus

unrft aud} an 6em fdjmalen (gingange $um 2tlten ZTCarft

an 6er Ztor6oftecfe 6es Hömerberges redjt glücflidj, gleidjfam

tpie ein ^orpfeiler, 6a es einen äuferft engen <Srun6ri£ un6

6abei eine beträchtliche l^d'fye fyat; es 6ürfte, falls es une6er

gän$lidj in feinem Jadjtperf freigelegt u>ir6, ein fyerpor*
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ragen6er Sdjmucf 6es Hömerberges tper6en. <£m an6eres

fjaus 6er Henaiffance auf 5cm Hömerberg ift 6er „Sd}tpar$e

Stern", 6ii}t neben 6er Hifolaifircfye. 3m fteinernen <£r6<

gefcfjog $eigt es 6id}t nebeneinanöer gefegte, mit <£ierftäben

enterte Hun6bogen, öarüber letöer noefj unter Pu£ beftn6=

Iidje ,Jad)u>erfsgefd}offe, mit einfachen, perfdn'eferten (Biebel*

aufbauten (aud) bei 6iefem ^aufe tpäre eine Befreiung von

6er Über6ecfen6en Pu^fdjidjt 6ringen6 ipünfcrjenstpert). Und)

bas an 6er (Ecfe 6es Hömerberges mit 6er IDe6elgaffe

ftefyen6e, um ^600 erbaute Sal$fyaus repräfentiert in feinem

Unterbau 6en ft^ififdjen ^ranffurter Henaiffance^Cfpus. tyer

jtn6 6ie Sanöfteinpfeiler gan$ mit Diamantqua6ern be6ecft,

6ie tEragfteine ftn6 befon6ers retd} ausgebil6et, 6ie Hun&bogen

mit einem flauen ^afmfctynittfries pe^iert. Diefem reidj be=

ljan6elten Unterbau cntfprtdjt audj 6ie Deforation 6es (Dber«

baues, 6ie aber fteUemseife überla6en ift, un6 unter italieni-

fdjem <£influffe ftefyt. Der (Dberbau enthält gleidjfam ein

ganses UTufterbudj ornamentaler ZTCotipe, 6ie $um größten

Ceil nidjt tra6itionell^ranffurterifdj genannt u>er6en fönnen.

£in frem6er «^ug raadft ftd) in Mefem Bau6enfmale auf»

fällig bemerfbar. Die (Ornamente 6es (Dberbaues, $um Ceil

aufgefdjraubte *}ol3platten, über$iefyen roie eine 3nfrujtation

6ie gan$e $la<&it 6er ^ront, fo 6af nierjt 6as geringfte tEeilcfyen

pon pu£ $tpifd)en 6en fonftruftipen Ceilen übrig gelaffen

ift, aud} ftn6 6ie ornamentalen Füllungen nidjt nad) 2Ttaf=

gäbe 6es Pfoften» un6 Hiegeltperfes perteüt, fon6ern fie

net/men auf 6ejfen 2lbgren$ungen feine Hücfftdjt un6 laufen

6arüber fyimpeg. 2lber 6iefes unorganifdje IDefen unr6 rcid^=

lidj aufgewogen 6urdj 6ie intereffante, formgeroan6te Durd/=

bil6ung 6er <£in$elfyeiten, 6ie 6em ^aufe längft einen bau«

gefdn'cfylidjen Huf perfd?afft fyaben. <£<$}t ^ranffurterifd?

6agegen präfentiert ftd^ 6er ftattlidje Bau 6er <Sol6enen

XDage (\€2^) an 6er €cfe 6es Tiiten ZHarftes un6 6er *}öll*

gaffe, 6a tpo 6ie alte Krönungsftrafe am Dom en6igt. ^ier

ift 6as Hiegefoerf 6es (Dberbaues an ftd) 6eforatip mit«

tptrfen6, 6er Unterbau ift faft bis $ur ftatifdjen <£>ren5e mit

prächtigen pon Diamantquaoern ge3ierten Hun6bogen un6

Pfeilern 6urc^brod^en, in 6iefer Qinftdjt 6as füfmfte Beifpiel

in 6er 2lltfta6t, 6as faft an 6as, 6en mo6ernen eifernen Unter»
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bauten $ugrunöe liegenöe Bauprogramm erinnert. Das
3nnere 6er (ßolöenen IDage tft glücklicher XDcife erhalten

geblieben unö ein glänsenöes Beifpiel für 6ie geöiegene Pracht

öes Kaufes eines worjlfyabenöeren Bürgers öer öamaligen

Seit. Vox allem ift es in bem noefy um>erfefyrten ZHilieu

öas (Empfangssimmer im erften (Dbergefdjof, öas betrmnöert

tperöen muf. (Es Ijat eine in ^ranffurt ein$igartige, reicr)=

gefdjmücfte Stucföecfe mit figürlichen Heliefs unö bann eine

reiefy intarfterte unö gefdmi^te Cure, mit praduroll sifeliertem

grofen Kunftfdjlof. 2Juf öem Dadje öes Kaufes befinöet

fxdf eine malertfd} angelegte offene Caube, ein fogenannter

fyängenöer (Barten, öer üielfad) im eilten ^ranffurt, wenn

audfy nidjt immer in foldj grogartiger Anlage, porfommt.

Von öen übrigen $afylreicfyen bemerfenstserten Ceilen öes <£>e<

bäuöes fei fyier nur nodj öer pradjtpolle IDenöelftein unö

ein öerb gefdjmieöetes eifernes Cor in öem engen l}öfd/en

ertpäfmt.

5u öem C^pus öer (Solöenen IDage gehören aud) öie

^äufer Saalgaffe 3\ unö öas <£>olöene Kannten in öer

alten ZTtainsergaffe \\. 2ln leiderem ftnö in jüngerer £z\i

jroei (Ecfpfoften freigelegt u?oröen, öeren unterer polfstümlidje

ornamentale Sccjnu^ereien auftt>eift, mä^renö öer obere pfoften

r>on einem ftreng anti! geseicijneten Doppel^ledjtbanö ausge*

füllt mirö, ein ein$igartiges Dorfommnts in öer 211t-^ranf«

furter (Dmamentif; r>ielleid}t ift öiefes XHotip aus öem Süssen«

budje eines weit gereiften <5efellen Ijter^er geraten. (Ein

anöeres in ^ranffurt uereinselt öaftefyenöes pracfytftücf öer

Deutfcfyen Henatffance--2lrdjiteftur ift öas in öer Baugefcfyidjte

berühmte Crcppentürmdjen öes Kaufes £aöeranv2llt Cimpurg

im Hömerfyofe aus öem 3afyre J627, öas gänslid? öurdj*

brocken, öen Creppenlauf frei ftdjtbar madjt. (Es ift eines

öer wenigen ard)iteftonifd)en prunfftücfe öer 2fltftaöt, öas

gan$ allein für jtd}, oon öem (Organismus öes Qauptgebäuöes

losgelöft, befteljen fann unö öas um feiner felbft willen be«

trmnöert weröen öarf. 2lls eigenartiger Bau reröient fn'er

auefy öer (ßrofe Speicher in öer Kotfreusgaffe genannt $u

weröen, fyauptfädjlict) wegen öer ^affaöe eines im hinter*

grunöe öes geräumigen 3nnenfy°fes $&! erfyebenöen, ein=

ftöcfigen ^lügeis (\590), öeffen (Dbergefdjof auf öas reidrfte
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in Q0I5 gefdnttfct tft, aber fo, öag Me Konftruftton nidjt tpie

am Salsfyaus öurcfc, öie (Drnamentif perroifdjt tpirö. Heben
ausgefprodjenen Henaiffance-ZHotipen in öen figürlichen £}er*

men sanfdjen öen ^cnf4ern toten in &*n ^enfterbrüftungen

nodj fpätgotifcije ZHagmerfe auf. Das ftcincre Untergefdjog

ift gegen ötefen Formenreichtum gan3 einfach gefallen. Unter

öen fonftigen u>ertpoilen (£tri5clr?citcn öes törofen Speichers

ertpälmt 6er Dortragenöe noi} öte alte Prunfftube im <£rcV

gefdjoß öes IDeftflügels, öeren 5enfterftellung im 3nnern mit

5ierlidjen Sauden, ^ladjbogen unö fpätgotifd? profilierten

Jenfterrafymen reicfy gefdmtücft ift. (£rmälmensipert ftnö aud}

öie betöen ftattltdjen fladjgefdmi^ten ^olsgiebel öer alten

Saalfyof^affaöe an öer Saalgaffe, bei öenen ein beliebtes

Kerbfdmitt'Banömotip öen Umriß einfaßt. <£in pracfytftücf

fpe$iftfd} 2llt
«
^ranffurter Ardn'teftur ift aucb, öas £)aus

„Silberberg" in öer Homergruppe an öer Cimpurgergaffe

(J595), öeffen Strafenfront unö ^offront gleicfy u>ertPoll ftnö.

i}ier ftnö öie (Dbergefcfjoffe naä) ^ranffurter Braucfy faft

gän$licfj nadj ZHaßgabe öer Pfoften * gtpifcfyenräume mit

formalen ^enftern öurcfybrodjen, öie in größerer 2ln$afyl ftellen«

u>eife öurdj ein polles (ßefad) 3U einer (ßruppe 5ufammen

gefdjloffen tperöen. 2lud) öiefer Bau ift retd) an pornefym öurdp

gebilöeten Cragfteinen. Don folgen anöerer Käufer füfyrt öer

Portragenöe eine größere 21n$afyl im Ctdjtbtlöe por. Sie unter*

fdjeiöen ftdj fyauptfädjlidj öurdj öie ^a^l unö 2lrt tfyrer

fyorisontalen Abteilungen; fefyr fdjöne Bildungen finöen ftd}

^afyrtor \ unö Barfügergaffe 2. TXudf pon öen djaraftertfti-

fdjen ZTCasfen öer Sdjlußfteine in öen Hunöbogen tpirö eine

(Entuncflungsretfye porgefüfyrt. Bemerfenstpert ftnö öiejenigen

am *}aufe «gum Budjsbaum Saalgaffe 3, öann Saalgaffe 36

am *}ornef, Sdmurgaffe 7\ unö Kruggaffe 8 (abgebrochen).

(£in an$iefyenöes Kapitel in öer ZJlt^ranffurter Bau*

fünft bilöen öie malerifcfyen ^ofardjitefturen, an öenen öie

Staöt befonöers reidj mar. Sie treten in einfacherer IDeife

fdjon in öer fpätgotifdjen <5eit auf, meift unrö öas oberfte

töefdjoß öer Qoffront nadj außen fyin in ^orm einer £oggia

geöffnet, oft aud) öas unterfte <8efdjoß in äfmlidjer XPetfe

$urücfge$ogen, wobei öann öie Doröerwanö öer (Dbergefdjoffe

öurdj mächtige fyö^eme Säulen abgefangen unrö. Pon öiefen
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Säulen (öie feltener in Stein ausgeführt wuröen) gibt es nodj

eine 2ln5afyl, öie pon öen einfachen formen bis $ur reichten

Ptadft entwtcfelt ftnö. <§u °en leiteten gehört als emsig«

artiges Scfyauftücf öie allerdings fc^on $um Barocf fyinneigenöe,

mächtige ^olsfäule öes Kaufes Scfyönftem, öas ftdj ehemals

an 6er €cfe öer Zttten XHainsergaffe unö öes Homerberges

erfyob. Diefelbe beftnöet ftcfc, je£t im tyftorifdjen ZHufeum;
il?r gewunöener Sdjaft ift mit einem prächtig gefirnißten, auf«

ftrebenöen tDemornamente versiert. Diefe malerifdjen Ijo'fe

unö ^öf(^en waren ein befonöeres Stuötenfelö für unfere

einljeimifdjen Künftler, wie Hetffenftein, Becfer, Cinöfyeimer

unö HTylius (um öie ältere Generation 5U nennen).

<3um Sdjluffe erörtert öer Portragenöe noeb, öie ^rage,

wie fxdf öer funftliebenöe £aie gegenüber von Bauwerfen öer

2lltftaöt »erhalten mag, öie fetnerlei Kunftform aufweifen unö

nur öurdj ifyr reines Gefüge, öurd) ifyre Ueberfyänge unö auf*

ftrebenöen Dacfylinien im Straßenbilö mitwirfen. 2ln öiefen

Bauten gibt es abgefefyen von allgemeinen fulturfyiftorifdjen

(Erwägungen wenig Jeffelnöes. 2Xn tfyren (Einseiformen ift

gewig oft faum etwas Bewunöemswertes. Zlber troßöem:

geraöe öiefc fo überaus befcfyeiöenen Denfmäler vergangener

Reiten follen wir — lieben.

Der vierte Portrag befyanöelte öen Palaftbau unö öas

Bürgerhaus öes Barocf unö Hofofo* 2tud} im Ausgange öes

XVII. unö im XVIII. 3afyrlmnöert fic^t ^ranffurts Baufunft

unter öem g>eid)zn öer ITTägigung. Pon öer malerifdjen,

überquellenöen 2lrt öes Baroc! unö von ftrenger flafftsiftifd?er

2luffaffung finöen ftdt) fn'er nur Hnflänge, öafür fyerrfdjt

wteöerum ein öurcfyaus lofaler (Efyarafter als ^ortbilöung

öer älteren Craöition vor. Iceben gans maffiv erridjteten

neuen Bauten bleibt auefy nodb öie gemifcfyte Bauweife mit

^ölsernen (Dbergefcfyoffen beliebt
; fefyr oft ift öas alte fteinerne

Untergefcfyog öem veränöerten (Befdmtacfe ana.eva$t woröen,

ebenfo öie (Dbergefdjoffe, bei öenen ein 2Iuswedjfeln öes

auferen (Bewanöes feine größeren Sdjwierigfeiten verurfacijte.

Heinere ornamentale formen fcfyeinen fid) mefyr im jnnern,

$um Beifpiel an Stucföecfen entwicfelt 5U fyaben, öann aber

audj an bemalten ^affaöen, öie nadj öem Dreißigjährigen

Kriege übltd) wuröen. Don öiefen ift faum meljr etwas
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erhalten; jte muffen eine Zeitlang im Strafenbüöe gera6e$u

tonangebend gemefen fein, tüte mir nadj Sd)ü$' tpun6er«

pollem Btl6e 6es Ciebfrauenbergs (im Stäoelfdjen Kunft*

inftitut) nodj almen fönnen. Don 6en IDerfen 6es Übergangs
pon 6er Henaiffance sunt Barocf mar 6as Hote l}aus auf

6er «geil, 6as ftcfy an 6er Stelle 6er je^igen Qauptpoft erfyob,

je6enfalls 6as mertpollfte. Seine ^ront Ijattt in 6er *}öfye

un6 Breite eine für 6ie 6amalige <?>eit be6euten6e 2tus6efynung,

6ie 6rei mafftp fteinernen (ßefcfjoffe tparen mit ununter«

brodjenen Heiden gleichartiger ^enfter be6ecft, über 6em
Dadjgeftms erhoben ftcfy 6rei mächtige frontale töiebelauf«

bauten mit Säulen un6 (Seftmfen. (Eine reifere fünftlerifdje

Cöfung tpofynte aber 6iefer ftattlid/en ^ront nietjt inne. (Eine

an6ere grofe Aufgabe bot 6er Heubau 6es Deutfdj«(Dr6ens*

Kaufes Q709). 2t\id) fn'er ftn6 6ie langen fronten einfad}

befyan6elt. Die I}auptfaffa6e an 6er Brücfenftrafe je6odj erhielt

einen mür6igen, 6er Be6eutung 6es Baues entfpredjen6en

Scfymucf, in 6em frönen portal, in 6effen Balfon»<5run6rif

6ie eigentliche, bemegte un6 gebogene Barocflinie $um 2lus«

6rucf fommt, mas im alten ^ranffurt nur fefyr feiten 6er

$aü mar. Die fdjlidjten ^offaffa6en ftn6 im <£r6gefdjof pon

run6bogigen fallen 6urd)brodjen. Das weiträumige, grof

angelegte Treppenhaus, 6ie mächtigen Hitterfäle mit Ujren

reichen Stuc!6ecfen ftn6 pon impofanter XDtrfung. €s 6arf

nidjt überfein meroen, 6af fyier 6er Jranffurter Barocf nod}

gletdjfam in einem 2lnfangsfta6ium begriffen ift, roäfyren6 er

um Mefelbe Seit in $vanlm<Zi fdjon siemlicr; porüber mar.

IDertpoUe Barocffaffa6en olme (ßiebel ftn6 6er Brüffeler

*)of in 6er törofen (ßallusgaffe (\7J7) un6 6er (£berbad)er

l}of (\7\6) mit roirfungspoüem pon Säulen flanfiertem (£in=

gangstor un6 einem 5meigefdjoffigen Steinerler über <£cf.

Bei allen genannten Bauten ftn6 6ie ^enfterumrafymungen

fefyr einfach nadj einem immer u>ie6erfel)ren6en Schema be=

I?an6elt; an 6en <£cfen 6es Stur$es un6 6er Banf ift 6ie Um»
rafymung 3U fogenannten (Dfyren fyerausgefröpft un6 $eigt oft

fladj gehaltene, fyerumlaufen6e 2lrd)itrapglie6erung. (Eine

gan$e 2lnsafyl pon ^affa6en mit einheitlichen fteinernen ^ront«

giebeln ift uns erhalten. Das ^aus gu 6en 6rei Sdjinfen

in 6er Saalgaffe (\7\3 bis \7\ty ift tpoiu* 6as einfaßte Bei«
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fpiel öiefer 2irt. Über öer Dachtraufe fyeben $roei, t>on einfach

gefdjmungenen Polutenanlegern flanfierte pilafter ein fladjes

(Btebelöreiecf in öie £)öfye, über 6er nieörigen ^Jenfterreifye

Sroifcfjen öen Pilaftern befinöen ftd} flehte eliptifdje ^enfter, ein

ebenfoldjes noefy im (Biebelöreiecf. Pas fjaus ift aucr) öaöurcfy

intereffant, öaf es einen fteinernen Übergang beft^t, rooöurcr)

ein gewaltiger <£ntlaftungsbogen $tt>ifd}en öen beiöen Branö*

mauern unö öen ^enfterreifyen 6er bei6en (Dbergefdjoffe nötig

trmröe. Das <£rögefdjo£ $eigt nod} öie altüberlieferten Henaif*

fance*Hunöbogen mit fdjönen Steinmasfen. Die ^enfter*

brüftung^Iädjen ftnö an öiefem ^aufe befonöers grof be»

meffen, fte boten Haum für Bemalung, öie aber langft t>er*

fdjrounöen ift. €in äfmlidjer töiebelaufbau ergebt ftcfr, auf

öer gans glatten Jront öes Kaufes (ßiorgi in 6er Bleiöen*

ftrafe; lu'er ftnö 6ie <5iebelanleger reicher ausgebtlöet unö,

roas fonft nirgenös mefyr porfommt, mit in öie £änge ge«

gesogenen, öem Umriffe angepaßten ZTCasfen perfefyen. Kräftig

befyanöelte (5iebel $eigt auef) öer 2lrnsburger I}of in öer

Preöigerftrafe (J7J7); \tatt öes oberen Dreiecfs erfcfyehtt ein

runöbogiges ^elö unö öie töiebelfenfter traben flact/bogtge

Peröadmngen mit ZTIufdjelornamenten. Heben öie Anleger

ftnö noef) fleine Socfelftücfe nad} äugen lu'n gefegt. Die

Cintenfüfyrung öer Poluten ift fyter toettauslaöenö unö breit.

Der tpertüollfte Barocfbau ^ranffurts ift öer \7\5 bis J7J7
errichtete füölid)e Ceti öes Saalfyofes. Seine ZtTainfront

fyat ausgefprod}enen palaftartigen Cfyarafter. TXndf fyier

fommt öie ^ranffurter «Eigenart, in öen öurd) feine fenfredjte

Ceilung unterbrochenen ^enfterretfyen öer ®bergefdjoffe $um
Porfdjein. 3eoes töefdjoß fyat fein befonöeres Jenfterfdjema,

öas mittlere ^auptgefeijof trägt über öen ^enfterftürsen fladj«

bogige, fyodjgefdjobene Peröadjungen, öie mit öem fyäuftg

In'er angeteanöten ZTTufdjelornament sediert ftnö. Die $tn\tet

öes oberen <8efdjoffes fyaben im 5tur$ unö in öer Banf
in öer ITtittelaa^fe öicfy gegeneinanöer gefefyrte aus öem
Halmen entfpringenöe, fräftig fyerporgeljobene Poluten, ein

in ^ranffurt ebenfalls öfters angeroanötes IHotto. Über

öiefer, in ifyrer gefamten ^Iäd?e feinesmegs baroef geglieöerten

Jront ergeben ftdj im felben Sinne rote bei öen r>orgenannten

Bauten, jeöodj piel ftattltdjer ausgebilöet, srcei $roeigefd|offige
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(ßtebelaufbauten mit 6urdjlaufen6en, forintl}tfd?en pilaftern

un6 6reifad} gebrochenem, fettlicfy perfröpftem oberen (ßejtms*

abfd?lu§. Die Anleger ftn6 retdjltd) mit Blatttperf per$iert

un6 6ie ^enfterbrüftungen 6es unteren (Öiebelgefcfyoffes mit

einer Sdjeinbaluftraoc ausgefüllt; 6as obere (Siebelfenfter ift

tpie6erum eliptifd). Die grofsügigfte Barocffaffa6e in ^ranffurt

ift tro£ aller (Einfachheit 6as fyaus Cidjtenftein auf 6em
Kömerberg (\725). Die mächtigen runöbogigen Öffnungen
6es (Er6gefd}offes mit darüber liegenden Botpellagenfenftercfyen

ftn6 nod) ein (Erbteil 6er ätteren (Epoche, 6arüber $a>ei einfad}

befyanöelte ®bergefdjoffe mit je Pier mächtigen Jenftem, 6te tpofyl

oie großtbemeffenen ifyrer 2lrt in 6er 2tltftaot fin6. Die fyaupt*

fäc^Itd^c XDirfung aber liegt 6arin, 6a§ 6er töiebelaufbau

6ie gan$e Breite 6er ^ront ausfüllt; er ift in einfachen, e6len

Umriffen gehalten un6 tpirft u>ofyl 6esfyalb befon6ers groß,

tpeil 5n?ifc^en feinem oberen un6 unteren tEeil fein burdf--

fdmei6en6es fyori3ontales (Seftms ge$eidmet ift. 2Jn 6iefer

^affa6e fefylt 6ie Pern?en6ung 6es Pilafters. <£s gibt nun

einige ^affa6en, bei welchen 6ie gefd}il6erten ZHotioe in

Heineren ZIbmeffungen, in ge6rängterer 2lnor6nung, 6abei

aber mit einem größeren 2(uftpan6 pon Zierformen une6er-

fefyren. (Es ftn6 6ann getpölmlid? 6ie X)er6ad)ungen 6er ^enfter

oes erften ®bergefdjoffes, roeldje abtpedtfelungsreidjer betjan6elt

u>er6en, o6er audj 6ie Portale, bei 6enen ^igurenfdjmucf mit

Porliebe auf 6ie aufgebrochenen <5iebelftücfe gelagert u?ir6,

tpäfyren6 6a3unfdjen in 6er ZTTttte eine 6eforatioe Kartufdje

mit 6em £)aus3eidjen o6er einem Wappen naturgemäß Pla£
fin6et. 2ludj 6ie 2lbfä£e 6es ^rontgiebels erhalten 6ann

^igurenfdjmucf o6er Pafen als freie (En6igung. Beifpiele

6iefes Jaffa6entypus fin6 por allem 6as Qaus XOolf, 5a*?rs

gaffe \6 (um J720) un6 6as J899 nie6ergelegte Qaus pas=

quai'parrot an 6er <geil (um J725), 6effen (ßiebelaufbau

un6 ^enfter 6es Qauptgefdjoffes je6od) glücflidjeru>eife por 6em
Untergänge berpatjrt blieben un6 am I)aufe Untermainfai \2

tpie6er aufgebaut mur6en. 3n oen (Eitelkeiten 6iefes Kaufes

ift ein geuriffer fran3Öfifd}er (Einfluß erfennbar.

(Es ift merftPür6ig, 6aß gera6e bei 6iefen pornefymeren,

palaftartigen Bürgerfyäufern eine 6irefte 2fnlelmung an 6ie

flafftfciyc Palaftardnteftur nur in geringem ZHaße ftattfm6et.
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£ro$öem Ijaben wir, unö geraöe bei befcfyeiöeneren Bauten,

eine Zlacr/afymung größerer Pfeilerardjtteftur, öie aber immer«

fyirt in 6er örtlichen Craöttion befangen bleibt. Pas fünfte

Beifpiel öiefer 2trt ift öas I}aus 2Jllerfyeiligengaffe 33 (^7^5)^

bei öem öie Pfeiler in allen <5efdjoffen als Crennungen

5tt)tfi)en öie gefuppelten Jenfter gefegt ftnö, unö öeffen £)ori*

$ontalgeftmfe ftdj in öen oberen (ßefeboffen öen Pfeilern tnt>

fpredjenö perfröpfen. €ine Mefem ^aufe ftarf permanöte

^affaöenbilöung ftnoet ftd} an öem nur örei ilcfefen fdnnalen

l}aufe (ßelnfyäufergaffe \3, öeffen Brüftungsflädjen, tpie an

öen Drei Sdjinfen in öer Saalgaffe ux>r/l mit 2Halerei belebt

tparen. <£hte Palaftfaffaöe, bei öer öas pallaöianifdje ITTotip

eines mit forintfyifdjen öurdjlaufenöen Pilaftern befehlen Mittel*

Hifalites perarbeitet ift mit öem traötttonellen Schema unö

mit fdjon ftarfen <£inflüffen öes Kofofo ift öas ftattlid]e ^aus

Befyagel in öer törogen töallusgaffe \2 (\7^6); feine Stift

faffung muf eigentlich fdjon als Barocf=Hofofo be5eidmet

tperöen. €s $eigt flafftfcr; profilierte (ßeftmfe unö eine reiche,

pornefyme (Dmamentif. Die ^enfterftür3e unö Cürftü^e ftnö

fdjon fämtlicb, fticr/bogig mit 2Ttittel-2lgraffen. (£in in feinen

formen unentfdn'eöener Bau ift öer (£ngeltaler f}of in öer

Ongesgaffe (J720), öer öas feiten (sum Beifpiel auefy

Ongesgaffe \7) porfommenöe IHotip r>on gans flachen, aus«

gefragten (Erferporlagen an öen beiöen äuferften €nöen öer

^ront auftpeift. Die ITfcitteladjfe öiefes Qaufes ift öurcfy

einen Bairon unö reifere ^enfterperöacfjungen fyerporgefyoben,

^ranffurt beft^t nod? eine größere 2itt5afyl pon Bauten mit

mertpolleren (£in$elfyetten im Barocfftü, namentlich ei^elnen

Portalen por einfachen altertümlichen ^affaöen, unö ferner

gan$e einheitliche Unterbauten. 2tts Beifptele feien fn'er genannt,

öas fcfyöne Portal Secfbädjergaffe \\, ein 3uu?el geöiegener

fleinbürgerlicrjer Baufunft, unö ein einfacheres Crierifcfye

(ßaffe 29, unö als djarafiertftifcfye Unterbauten Saalgaffe ^0

unö Filter IHarft \3; bei legerem Beifpiel ftnö öie Orftürse

$u einer zellenförmig über öie gan3e ^lädje laufenöen Cime

$ufammenge5ogen, öie unter öen Cragfteinen fyinöurd) läuft,

ein IHotip, öas namentlich in öer (Segenö öes 2llten UTarftes

beliebt war. Bei öem le^tgenannten Beifpiel ftnö öie fdjluf*

fteinartigen 2lgraffen ftarf pom Hofofo beeinflußt. Bei öer
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Gruppierung folcfjer (£in$elmotipe ftnöct man, öag ötefelben

getpiffen Staötpterteln eigentümlich ftnö ; fo beachtet man etwa

in öem Sdmurgaffenpiertel unö in öem Saalgaffenpiertel

befonöere Stilabarten, ä^nlic^ öen in früherer <geit in per«

fdn'eöenen Staötteilen fyerrfcfjenöen Dialeftparianten.

Das Hofofo fyat im alten ^ranffurt einen geraöe5u

offtstellen <£in$ug gehalten öurcfy öas palats tE^um unö

Carts, öas £ürft tfnfelm £ran$ pon J732 bis \?<k\- ftdj

burdj 6en erften 2trcf?tteftcn 6er öamaligen <geit, öurd) Hobert

öe (Lotte, öen £)ofardjtteften Cuötpigs XIV. unö Cuötpigs XV.
errieten lief. Scfyon öaöurdj $ä^It öiefes palais 511 öen

tpidjtigften Bauöenfmälern unferer Stabt unö Süööeutfdjlanös.

Seine (Erhaltung ift, nacfyöem es Für$lid) in öen Beji§ öer

Staöt übergegangen, nunmehr gefiebert. 3m törunöriffe ift es

ourijaus öen fran$öftfdjen Rotels pom (£nöe öes XVII. unöAnfang
öes XVIII. 3<*Wunöerts, tpie fte ftdj unter Cepau, Caffurance

nnö Delamaire entroicfelt fyatten, nadjgebilöet. Die ^affaöen

ftnö fefyr einfach gehalten; reicher öurcfygebilöet ift öie £)of*

front mit einem Hifalit, meines tosfanifdje unö jonifdje

Säulenftellungen übereinanöer unö entfpredjenöen Dreiecfgtebel

•auftDeift, unö öann öie (Bartenfront mit einem ausfprutgenöen,

-öen ^efträumen entfpredfyenöen, pon einer Kuppel überragten

IHtttelteil; öiefe (Gartenfront ift, tpas gut abgezogene Per»

fyältniffe unö feinfte Durdjbtlöung aller (Eitelkeiten betrifft,

«ine öer fdjönften unö toertpollften ürdn'tefturen öer Staöt

unö eines öe Cotte, öer öamals auf öer ijöfye feines Hufymes

-ftanö unö eine augeroröentlicfye (Erfahrung im Palaftbau

befaf, öurcfyaus trmrötg. Die leiöer nur sum Ceil nod? er=

Xjaltenen DeForationen öes 3nneren waten in pomefmtftem

hofofo öurdjgefüfyrt ; öie Stilfaffung öes Suferen ift Barocf*

^Hofofo. (Seraöe öiefe UTifdjung ift nun in öer jolge bis

$egen (£nöe öes 3afyrlmnöerts mit Porliebe in ^ranFfurt

5ur Permenöung gelangt. Stidjbogen mit HoFoFo*2fgraffen,

öurcfylaufenöe einfachere (ßurtgeftmfe unö manchmal ein

flac^ porfpringenöes ZTCittelrifalit mit einfachem (ßiebel, ge=

-quaöerte (EcFlifenen ftnö öie ^auptfenn$eic^en öiefer (Gattung.

Bei öen Übergängen, öie öann nur noefy über öem (Erögefcfyog

geftattet ftnö, fommen roFoFoartige Cragfteine fn'n$u unö an

ben fyö^emen (Dbergefcfyoffen manchmal eine 3nFruftation mit
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mafpollen Siucfomamenten, öie bann efyer einen ausge--

fprodjenen Hoforo*(£fyarafter tragen. Das eigentliche Hofofo*

(Drnament erftrecft fid} auf öie Füllung öer grofen Dreiecf=

giebel, voo es öie in fptelenöen formen ausgefdjntttenen, oft

fdjräg gegeneinanöer geneigten (ßiebelfenfter umfäumt; es

ift öann aus Stucf ober aus gefdmitjten, aufgefdjraubten

^olzftücfen.

Dem Befyagelfdjen ^aufe pertpanöt u?ar öer ehemalige

unter Canögraf £uöu>ig VIII. pon Reffen, J753 bis J757
errichtete Darmftäöter *}of auf 6er Seil (abgebrochen 1(899)

€r fyatte ein ftattlidjes IHittelrifalit mit Balfon, jeöod) tparen

öte ^lügel öer ^ront in be$ug auf öte allzueinfadjen ^enfter*

Umrahmungen in öiefem 5ufammen^an9e etwas nüchtern

ausgefallen.

€in für ^ranffurt typifd^er Bau im Barocf»Hofofo

mit einem Überlange unö auf öas ^acfytperfgerippe aufge*

fester 2trdjiteftur ift öas l}aus Karpfengaffe 7. <£in glan$»

vollerer Vertreter öiefer 2lrt u>ar öas por fur$em nieöergelegte

*}aus Kopatfdjef an öer <£cfe öes <ßoetfyepla£es unö öer

3ungfyofftraf|e, öas einer öer am anmutigften öurdjgebitöeten

Bauten jener Seit getpefen ift. 2tls eine öer fünften,

ecfjt franffurterifcfyen Barocf*Hofofo*^affaöen peröient öas

^aus Sdmurgaffe 36 befonöere Beachtung; es ift öurdj«

aus mafftp mit ZHittelrifalit, aber ofme Säulenftellung. Die

<£cfen fmö pon flauen Quaöerftreifen eingefaßt, öie ^enfter*

Öffnungen pon ausgezeichneten Derfyältniffen. Die Brüftungs*

gitter in öen ^enftem finö portrefflicfye Proben öes öamaligen,

auf fyofyer Stufe ftefyenöen Sdmaieöefyanötpcrfs. Pradjtpolle

gefdmtieöete 0berlicf)tgitter ftnö aui) an öem fcfyönen, ganz

in Hofofo gehaltenen Unterbau öes Kaufes Saalgaffe 23,

<gur ^angenöen §anb, erhalten. Diefer Unterbau seigt $u*

gleich öie für Jranffurt typifdje ^orm ^er Hofofo^KonfoIe,

öie eine beträchtliche I}öfye Ijat, unö öer reiferen Agraffen.

Dortrefflidje ornamentale (Eitelkeiten finöen ftd} audj am
törofen Kaufhaus (\7<ty) auf öer Heuen Krame. <£in Qaus

mit Übergang unö fyöl$ernen (Dbergefc^offen, öeffen ein$iger

Sdjmucf ein retdj beljanöeltes (ßiebelfelö ift, ein guter Der«

treter pon einfacher ^affaöengeftaltung bei erheblicher ^ront*

länge, ift öas ^aus (ßrofe (ßallusgaffe JO.
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^ranffuri beft^t unter öen Bauöenfmälern ötefer Stil«

€podje ein em$iges, öas tvofyl öen einfachen Bürger«

Käufern $uge5ä^lt tveröen fann unö öod} in 5er gansen

XDelt befannt getvoröen ift: bas (ßoetfyefyaus. Das ^reie

Deutfcfye Qod)ftift l}at öiefem Hationalfyeiligtume eine bis in

bas Kleinfte ftd) erftreefenöe, anöauernöe Baupflege $u {Teil

tveröen laffen, öie vorbilölidj fein follte für manche anöere

Bauöenfmäler unferer Staöt unö öte nur ihresgleichen finöet

in öem tDirfen öes Dombauvereines für öen Kaiferöom.

Dom fünftlerifdjen tvie r>om tedmifdjen Stanöpunfte fann

man fyeute noefy öem Umbau von J755 bis J756, 6er aus

öem verftä'nönisuollen Sufammentvirfen öes erfahrenen Hat
(Soetfye unö einiger tücr/iiger, nad) guten Traditionen ar«

beitenöen ^anötverfer hervorgegangen mar, öas befte 5eu9n^
ausftellen.

Der fünfte Dortrag befyanöelte Me ttalienifdjen €inflüffe

unö öen Stil Couis Sei3e. Der Stil £ouis Sei3e ift Verhältnis«

mä'fig fpät in 2llt*^ranffurt 3ur Zlntvenöung gefommen.

€ttva ein falbes 3a
fy
r
fy
unoer* nadjöem öas Hofofo öurdj

öas Palais Omm unö Cayis feinen <£in$ug gehalten fyatte,

tvuröe J788 bis \7ty2 öer Hufftfcf?e Qof an 5er geil erbaut

(abgebrochen J89J) unö öamit ein Palaft von unverfennbar

italtemfdjer ^ormengebung öem Kreife öer einfyeimifd)en Bau«

öenfmä'ler einverleibt. Diefe italtenifdjen ITCotive boten öann

öen Ardn'teften mannigfache Anregung für öen Bau ftattlidjer

Bürgerfyä'ufer unö fte vermtfdjten ftdj mit öen traöitionellen

ZHotiven unö mit öen einöringenöen formen öes Couis Sei3e.

2lus öiefer XHifcfyung refultiert tr>ieöerum ein eigenartiger

^ranffurter ^YPU5 DOm ^noe oes XVIII. 3aWunocr *5 -

Slmlicb, tvie öer Jürft von Cfyurn unö Caris öen Bau feines

Palais' einem r/ervorragenöen 2(rcr;ite!ten anvertraut tyatte, fo

tvanöte ftd? (nad) geöruefter Überlieferung) öer Bauherr öes

Kufftfcfyen ^ofes, öer aus JMfen ftammenöe (ßroffaufmann

^ran3 ZUaria Sdjtvei^er, an öen Kurpfäfyfdjen £)ofard)iteften

Hicolas öe pigage. (£in geugnis für öie IDertfdjä^ung,

meldte öer Bau balö nad; feiner Dollenöung fdjon erfuhr,

beft^en mir in öen 2luf3eidmungen, öie (Boetlje, auf feiner

öritten Heife in öie Sdjtvei3 begriffen, bei öem Aufenthalte in

feiner Daterftaöt (3. bis 25. Auguft J797) nieöerfdjrieb.
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Hidjt nur öie ^affaöe öes Hufftfd)en l}ofes mit ifyrem von

Dter tosfantfdjen Säulen getragenen Balfon unö öen ftattlidjen

Jenfterumralmiungen, fonöern audj Me 2lnorönung unö 2Ius*

geftaltung 6er 3nnenräume, öer öretfdn'fftgen <£infafyrt, öes

Creppenfyaufes maren t>on flaffifdjer Dollenöung. Die ZHottoe

öes Couis Sei$e Hingen jeöod} fyier nur erft gans leife an.

DireFte Beetnfluffung öurdj öen Hufftfdjen £)of, namentlich

öurd) öic 2lrd)tteftur von öeffen £}of, $eigt öer <5rofe Korb

(^795) auf öem (ßrofen Kommarft. Dermanötfdjaft mit öem

Hufftfdjen ^of unö beiöerfeitigen <£tnflug von italienifcfyer

Henaiffance unö £ouis Sct5e »erraten aud} öie Käufer : ZTtumm,

«geil 36, erbaut ^79^ bis J793 (abgebrodjen \904<) unö

Hotfyfdjilö, erbaut J793 bis \797, öeffen planleger mafyr»

fdjeinlidj öer Staötbaumeifter £)ef öer ältere mar. Die festere

nod) erhaltene «Jaffaöe öarf in ifyrer portrefflidjen fünftlerifdjen

2luffaffung unö rornefymen Formgebung als eine öer mert*

üollften jener ^eit eingefaßt meröen. 2lm grofartigften fam
öie Sonöerart öes ^ranffurter £outs 5ei5e in öem impofanten

<£nglifdjen §of, Hofmarft \3, erbaut \797 (abgebrodjen 190^),

3um 2lusörucf. Diefe eöle unö fyarmonifd)e Ceiftung, öie mit

einfachen XHitteln einen beöeutenöen (Etnörucf ehielte, fyatte

ein fteben 2ld)fen breites, t?on einer Baluftraöe gefröntes

ZHittelrifalit, mäfyrenö öie ^enfter öer je pier 2ld)fen breiten

Jlügelteile im erften unö $meiten 0bergefd)offe öurdj glatte

Hücflagen fenfredjt übereinanöer 3ufammenge3ogen maren;

öiefe letztere Hnorönung fefyrt auefy im £)ofe öes (ßrofen

Braunfels mieöer. Das fdjon im Barocf*Hofofo beliebte

lUotto öurdjlaufenöer pilafter mirö audj je^t nodj manntg*

fad) uermanöt. €in fdjönes Beifpiel ift öas Doppelhaus

Brücffyofftrafe 2 unö % unö öas öiefem Paar t?ertr>anöte

l}aus <5rofer Kornmarft \8, erbaut \789, ferner (Broker

^irfdjgraben \0 (öer beiöen £ouis Seise^Kirdjen, öeren ^affaöen

ebenfalls mit Pilafterftellung gefdjmücft ftnö, ift im erften

Portrage fdjon geöadjt moröen).

Die älteren Bauten mit fteinernem (£rögefd)o| unö

fyöl$emen (Dbergefdjoffen, öie fid) fo portrefflidj öen formen
öes Barocf*Kofofo anbequemt fyatten, matten mit £eid)tig=

feit eine äfmlidje Peränöerung in öen balö öarauf moöern

gemoröenen Couis 5ei$e öurdj. Die ftidjbogigen Stü^e mur*

9
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öen graölinig gemacht unö ftatt öer barocfen Konfolen, folcrje

in öem befannten CriglYpb/enfdjema, 6cm öie ^ranffurtcr

Steinmetzen ut^äfyltge Dartationen abgewannen, eingefet>t.

Dann perftanö man es audj ausge3eicrmet, öie leeren IDanö*

felöer mit öen dmrafterifttfcfyen flauen Auflagen, öeren Unter«

fante immer roieöer einen red)troinfligen 2tusfdnütt erhielt,

3U öeforieren, unö geraöe in öiefen ftrenglinigen Füllungen

fyaben öie Jranffurter XTteifter Dortrefflidjes gelciftct unö mit

einfachen IHitteln große XDirfungen er$ielt. töeraöe öiefe

(Epoche lägt öie Steinmetzen 3U einer geroiffen eleganten, an=

mutigen Formgebung greifen, öie in öen früheren (Epochen

in öiefem ZUaße naturgemäß nidjt porfyanöen geroefen roar.

2lucr) öie übrigen befanntcn £equiftten öes £ouis Sei3e, öie

fyängenöen (öuirlanöen, fyängenöen Ocfyer, clipltfdjen Hofetten,

3armfdnüttfriefe, öte fogenanntenpfetfenfricfe,Dafenbilöungen,

Füllhörner, $addn, Znäanöer-Scfyemata unö 2tfantr;usranfen

roeröen gerne, namentlich in öer 3nnenausfta^un 9/ i^od)

maßpoll benutzt. Don öen oben in ^0X5 unö unten in Stein

fonftruierten Bauten ift nodfy eine größere 2{n3ar/l erhalten.

2tls rostigere feien genannt: £inöfyeimergaffe 50, €cfe öer

Ongesgaffe; öas l}aus ^um ^alfenftein, preöigerftraße \\,

<£de ^a^rgaffe (erbaut 1792); Schnurgaffe 67; Jafyrgaffe 32

unö Budjgaffe ^ unö 6. 2ludj eine große 2fn3afyl gefdjmacfpoll

gefdmi^ter Haustüren ift an öerartigen Bauten nocrj erb/alten.

3n jener ^ett entftanöen befdjeiöenere bürgerliche f}äufer pon

einer fo feinen formalen 2tbrunöung, öaß ftd) aucfy berühmte

2lrdjiteften als öeren planleger nicr/t gälten 3U fdfyämen brauchen.

VOk perfeinert öer Formenfinn öer öamaligen Steinmei§en roar,

öas 3eigen als oortrefflidje Beifpiele öie Denfmäler eines

flehten Sonöergebietes : öie Pumpenfäulen öes Klapperbrunnen

(1789), öes £öroenbrunnen (1780 unö öes $tf<£itxbtunnen

(1782).

2lls in öen legten jähren öes XVIIL 3<*Wunöerts öas

Streben nadfy einer unperfälfdjteren Klaffaität immer mefyr

öurdjörang, öa tonnten fid? öie bürgerlichen Bauten $xanh

furts audj öiefen ftrengen $ovbttuna,cn rnüfyelos unö olme

gän3lidfye Befeitigung öer lofalen Craöition anpaffen, eben

roeil öie ganse lofale €nttpicflung ftets in gemäßigten unö

begrert3ten Bahnen perlaufen roar. Das pornefymfte IDerf
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jener in 6en (£mpireftil ausflingen6cn (Epoche ift tpofjl 6as

fjaus Paffapant=<35ontar6, Bocfenfyeimer Canöftrafe 42, 6as

um 6as 3a *?r ^800 entftanöen fein mag. 2tts Planleger

gilt 6er fran3Öfifcfte 3ngenieur»0ffi3ier un6 2lrdnteft, fpä*

lere Bau6ireftor 6es <5rogfyer3ogs pon tDür$burg, TXkolas

2tteran6re Salins 6e ZTContfort, 6er tpie6erfyolt in ^ranffurt

als Prtoatardn'teft tätig geu>efen 3U fein fdjeint. Diefer

einfach un6 flar 6isponterte Bau mit feinem pon pier joni*

fdjen Säulen getrageneu Balfon ift tpofyl eines 6er fdjönften,

fünftlerifd} fyerporragen6ften Bau6enfmäler 6es 2Hten ^ranf-

fürt. €rlangers (Bartenfyaus in 6er Bocfenfyetmer Anlage

5eigt mit 6iefem Baue einige DertDan6tfd}aft ; pielleidjt ift es

ebenfalls Saluts $u5ufcf)reiben. Die folgen6en 3a^r5e^n*c

r>oll$iefyen 6ann aucfy in Jranffurt 6en Pollftän6tgen Über»

gang 5ur 6ireften Hacftafymung antifer formen, 6ie 6ann in

pielen fällen noäf eine Dereinfadmng bis faft an 6ie töre^e

6er Icüdjtemfyett erfährt. 2lls le^tes ZtTonumentaIu?erf aus

6em frühen XIX. 3<*Wun6ert befi^en tpir 6ie Sta6tbibliotfyef

pon 3°^ann ^tie6ri4 *}ef 6em 3üngeren, 6er in Paris un6

in 3taI ien ftu6iert fyatte, J820 bis 25 erbaut; fte pereinigt

flafftfdj'römifcfye Zftotipe mit fran3öftfd}em <£mpire.

(Db es möglich fein unr6, 6ie 2llt^ranffurter £ra6ition

aud) im XX. 3at?rl?un6ert in mo6ernem <5eu?an6e un6 6en

mo6ernen Bauprogrammen angepaft 3U einer eigenartigen

Blüte une6eraufleben 3U laffen, bleibt fommen6en Reiten un6

fommen6en 2trdn'teften porbefyalten.



Don Profeffor Dr. ZHay Derroorn in (Söttingen.

I.

Ceib un6 Seele.

Der fd/embare XDi6erfprudj , 6er in öem 2lus6rucf

„ZHedjanif 6es töeifteslebens" liegt, erforoert 3unäcr/ft eine

(Erörterung über 6ie Be3ier/ungen r>on Ceib un6 Seele; 6enn

feit alter £iit pflegt 6er ZHenfcf) 6as menfd}licr/e IDefen in

6ualiftifd)er Xüetfe 5U fpalten un6 6as körperliche, WLtdfa*

nifdje 3um <5eiftigen, $ur Seele in <$5egenfa£ $u bringen.

Die 3^ 6iefes Dualismus ftammt aus einer fo frühen <£nt=

tr>icflungsftufe 6es menfdjlidjen Denfens un6 fyat 6ie IDeiter*

entuncflung 6es letzteren fo üollfommen befyerrfcr/t, 6af unfere

Sprach, unfere XPortbil6ung ftd) gan3 unter 6em €influf

6iefer öualiftifcfjen Dorftellung ponogen b/at. Darin liegt eine

grofe Sdjunerigfett für 6ie gegenfeitige Derftän6igung über

Mefe Dinge, foba!6 n>ir an eine fritifcfye Disfuffton 6er Be--

reijtigung 6iefes Dualismus herantreten wollen; 6enn 6ie

6ualiftifdje Spraye ftellt uns mit 6en unumgänglichen 2ius=

6rücfen trne Ceib un6 Seele, Körper un6 <5eift, Pb/YJtologie

un6 Pf?cr/ologie :c. ron pornrjerein fdjon immer auf 6en

6ualiftifi)en Stan6punft. Diefen Übelftan6 muffen mir im
2Iuge behalten, u?enn trnr 6ie Be3iefyungen 3tmfd}en Ceib un6

Seele vorurteilsfrei 6isfutieren roollen. Die Disfuffton läuft

aber <£>efab/r, nod) 6urdj einen an6ern Umftan6 beeinflußt 3U

n?er6en. <£s b/at nidjt bloß 6ie allgemein im Dolfe rerbreitete

Dorftellung 6en Dualismus r>on Ceib un6 Seele entmicfelt

un6 erhalten, fon6ern auef) 6ie unffenfc^aftlidje ^orfcfyung fyat

it/n 3um t£eil fanftioniert mit 6er Ceb/re t>om „pfY^°PW s

fdr?en parallelismus". Diefe Ceb/re fagt, 6af mit beftimmten

förperlidjen Porgängen im (Befytrn ftets un6 untrennbar

audj beftimmte geiftige Vorgänge parallel gefyen. Sie erfennt

alfo 6amit 6ie €riften3 bei6er Heiden t>on Porgängen, 6. 1?.
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öen Dualismus pon Ceib unö Seele ofme weiteres an. Seit«

famertPeife aber perfudjt anöerfeits öie XPiffenfdjaft tpteöer

öiefen Dualismus 3U befettigen unö in moniftifdjem Sinne

auf3ulöfen; öenn ein Dualismus ift nodj fein (£nöpunft 6er

(Erkenntnis. 3e5er (£rfenntmspro3e§ ift ein Heöuftionsprosef

,

eine gurücffüfyrung VOn unbefannten Komplexen auf berannte

(Elemente. <£me fonfequent bis 3U €nöe geführte (Erfenntnis

voivb alf in le^ter 3nftan5 3U einem einheitlichen Prin3ip führen,

ö. fy. moniftifd) fein muffen. 3n btefem Sinne jtnö öie per*

fdjteöenen Perfudje auf3ujfaffen, Me entftanöen ftnö, öen Dua*

iismus pon Ceib unö Seele in moniftifdjem Sinne auf3ulöfen,

tpie öer Perfudj öes ZHaterialismus, 6er öie geiftigen Por*

gänge auf materielle 3urücf3ufürjren perfudjte, tpie in neuerer

<§eit 6er Perfudj ®fttpalös, 6er 6ie forpcrltdjen tpie 6ie

geiftigen Porgänge als <£nergieumfe£ungen auffagt, tpie 6ie

fett Spino3a mannigfad) moöifoierten 3öenthätslet)ren, tpeldje

6ie forperlidjen unö geiftigen Porgänge nur als 3U>ei per*

fdn'eöene Seiten einer in XDirflidjfeit einheitlichen Peränöerung

anfefyen. Keiner öiefer perfdn'eöenen Perfudje fyat ftdj allge»

meine 2Inerfennung 3U erringen permodjt, tpeil fte alle nur

fdjeinbare Cöfungen öes Dualismus liefern. 3*?r gemeinfamer

^efyler liegt öarin, öaf fte alle öas Hebenemanöerbeftefyen

öer beiöen Heiden, öer forperlid?en unö öer geiftigen, un=

befefyen porausfetjen. Dagegen 3eigt eine fritifcfje Prüfung,

öaf in XDirflidjfeit gar nidjt 3u?ei Keinen nebeneinanöer be*

fielen. Pielmefyr liegt öie Sadje fo, öaf mir öiefe beiöen

Heiden nur in öie IDirflidjfeit tfyeoretifc^ tnnetnfonftrutert

fyaben.

lOie ift öer ZHenfdj 3U öiefer Konftruftion gefommen?
Der Urfprung öer üon3eption einer öualiftifdjen Spaltung

öes menfdjlidjen IDefens liegt tpeit in öer präfn'ftorifdjen <§eit,

im Beginn öer neolittn'fdjen, pielletdjt fdjon im Ausgang öer

paläolitlnfdjen Kulturperioöe. 3*?re Quellen waren öie Be«

obad)tungen öes Coöes unö öes Traumlebens, ofyne öaf man
öie eine pon öiefen beiöen als öie ältere betrachten tonnte.

2TTan fafy feinen ^reunö oöer Perrpanöten, öer por fu^em
nod) fpradj unö fyanöelte unö empfanö unö ftdj bewegte,

plöt§licrj falt unö ftumm unö regungslos ofme €mpftnöung,
olme eitern, ofme *)er3fd}lag. Da lag auf einer beftimmten
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Stufe 6es menfdjlidjen Denfens 6er <ße6anfe nafye, 6af etwas

aus tfym heraus fei, etwas Unftdjtbares, 6as uortyer in tfym

fprad} un6 atmete unö empfan6. 2Tlan fafy ferner in 6er

Had?t plö^lidj einen ^reunö 06er Bru6er, 6er fü^licfy per«

ftorben war un6 in fetner perlaffenen J}ütte o6er I}öfyle lag,

o6er man fafy einen ZTtenfdjen, 6er tpcit in ferne £an6e ge*

gangen war, in 6er Zcadjt im Craume un6 fafy Um fyan6eln

un6 fprecfyen wie fonft. Das fonnte nur fo gebeutet wer6en,

6af ein feines, baumartiges IDefen von feiner $orm un6

(ßeftalt un6 oon feinem <£mpftn6en un6 Denfen un6 ^an6eln

feinen Körper uerlaffen fyatte un6 auf 6ie IDan6erfd)aft ge-

gangen war, genau fo, wie man felber im Craume auf 6ie

XDan6erfd}aft ging in ferne <8egen6en, wäfyren6 6ocfy 6er

Körper, nrie alle ^üttengenoffen wußten, nidjt aus 6er ^ütte

herausgegangen war. 2(Ue 6iefe Beobachtungen mußten mit

einer gewtffen Xcotwen6igfeit 6as primitioe Denfen $u 6er Cfyeorie

führen, 6af im IHenfdjen wäfyren6 6es £ebens swet IDefen

miteinan6er oereinigt ftn6, ein grobes, greifbares, fühlbares

IDefen, 6er Körper, un6 ein feines, luftartiges, nid)t fag*

bares IDefen, 6ie Seele, 6ie ftdj bei6e im Schlaf un6 im Co6e

5U trennen üermocfjten. Das ftn6 6ie IDm^eln 6er Seeleni6ee,

6es Dualismus r»on Körper un6 Seele.

3n6effen 6ie <£>e6anfen un6 Cfyeorien 6es präfyiftorifcfyen

UTenfdjen, wenn fte aucfy nocfy fo allgemein ftd? ausgebreitet,

wenn fte aud) in fämtlidjen Heligionsf^ftemen ftdj xxodj fo

fein weiter entwicfelt un6 bis auf 6en heutigen £ag fort--

gepflanst fyaben, fönnen mdft mafgeben6 fein für unfer

heutiges fritifd)* experimentelles Denfen, wenn fte nicfyt etwa

6urd) unangreifbare <5rüu6e geftü^t erfcrjeinen. <£ine genaue

Prüfung $eigt uns aber, 6af folcfye 35rün6e nicfct ejiftteren.

Prüfen wir, was wir in IDirflidjfeit r»on 6en bet6en

Keifyen t>on Dorgängen wiffen un6 feftftellen fönnen. Die

pfydjtfdje Keifye 3eigt uns eine ^üüe t>on <8e6anfen un6 <Be*

füllen un6 Dorftellungen un6 €mpfin6ungen. 2llle fomplereren

Porgänge laffen ftd) in legier Cinie auf <£mpfin6ungen 5urücf

«

führen o6er aus (£mpfin6ungen herleiten. Die förperltdje

Heu?e 6agegen $eigt uns eine ^ülle pon Körpern. 2lber was

ift ein Körper, was wiffen wir r>on Umt? Hefyme icfy irgen6*

einen Körper, etwa 6en menfdjlicfyen o6er einen tierifcfyen
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ober pfla^lidjen ober einen Stein, unb anabpftere id), was
\d} pon ir/m tpeig

, fo ftnbe idj ebenfalls nichts anberes als

€mpfinbungen. Per Körper ift fyart ober wexdf, ift fdjtper

ober leidjt, ift tpeig ober farbig, ift tparm ober falt ic. :c.

2Iber bas alles ftnb nur <£mpfinbungen. Hebme id} biefe

<£mpfinbungen alle fort, fo ift ber Körper aud) fort, es

bleibt nichts mefyr pon tfym übrig, was xdf nadjroeifen fönnte.

IDas id) alfo Körpertpelt nenne, befielt in IDirfltdjfeit aus

benfelben Beftanbteilen u?ie alles, was id) als geiftig be3eidme.

Körper unb (Seift ftnb gar nidjt perfd)iebene Dinge, ber Dua«

lismus ift gar nidjt porfyanben, es gibt nur Dinge pon einer

2Irt, gan$ glcid), tPte td) fte nennen null. Damit ift felbft=

perftänblid) ntdjt gefagt, ba$ ein Körper nur eriftiert, roenn

idi ifyn empfinbe. 3m Gegenteil, id) fann ja Ieidjt nad)tpeifen,

ba$ ein Körper aud) eriftiert, tr>enn id) ifyn nidjt anfefye ober

anfaffe; aber tpas td) nidjt nadjtpeifen Fann, ift, ba$ er etmas

anberes ift im einen wk im anberen Jalle. (£r felbft bleibt

basfelbe. IDas fid) ä'nbert, ift nur bie Kombination, bie Be*

3ielwng, in bie er ein* ober aus ber er austritt. IDo per*

fdn'ebene Be3iefyungen, roo perfdjiebene Bebingungen eriftieren,

fann nie bas gleiche Hefultat porfyanben fein. IDas id) mit

befonberen Hamen belege unb fo poneinanber als perfdjiebene

Dinge unterfdjeibe, ftnb nur perfd)iebene Bebingungsfomplere.

Dasfelbe Ding, 5. B. ber eleftrifdje Strom, fann, je nadjbem

er 3U meinem 2fuge ober $u meinem (Dfyr ober 5U meiner

£)aut ober 3ur «Junge K * m Be3iel)ung tritt, als etroas gan3

Derfdjiebenes erfdjeinen, obwohl er bod) immer basfelbe ift.

Diefe perfdnebenen Be3ier/ungen ftnb es, bie xd} mit befon*

beren Hamen als befonbere Dinge, alfo im porliegenben ^all

einmal als £id)t, bas anbere ZHal als <8eräufd), bas britte

IHal als Pricfeln, bas pierte IHal als (Sefdmiacf ic. be3etd)ne.

2tlfo nad) allcbem fann tpiffenfdjaftlidje ^orfdjung nur barin

befielen, alle Bebingungen eines Dorgangs 3U ermitteln. Sinb

alle Bebingungen ermittelt, bann ift aud) ber Porgang tpiffen=

fdjaftlid) pollftänbig erflärt, benn ber Dorgang ift nur biefer

fpe^ififdje Kompler pon Bebingungen felbft. Diefes prinsip

muf felbftperftänblid) für bie (£rforfd)ung fämtlidjer Porgänge,

alfo aud) ber <£mpfinbungen, Dorftellungen, (Sebanfen ic.

2lnn?enbung finben, fomeit biefe €rforfd)ung überhaupt 2fn-
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fprudj auf IDiffenfdjaftlidjfeit machen roill. €ine anbete

uriffenfdjaftlidje ^orfdmng eriftiert nidjt.

Don ötefem Stanöpunfte eines tüiffenfd^aftlid^eu Kon*
öitionismus aus fällt nun aber aud) 6er le£te (Srunö fyin,

6er fyeute nodj immer 3ur Stütze öes alten prär?tftorif<^en

Dualismus von £eib unö Seele ins ^elö geführt tpirö. iXlan

pflegt getPöfmlid? 5U fagen: es fann öod) nidjt geleugnet

tperöen, öaf 3tpeierlei gan$ perfdjieöene 2trten von Dingen

eriftieren : öie einen Dinge, öie man Körper nennt, finö an öen

anöeren XTCenfcfcen objeftip ftnnltcfy tpafyrnefymbar, öie anöeren,

6ie getftigen Dinge, tpie <£mpftnöungen, Dorftellungen, <£>e=

öanfen, finö nici?t mit uuferen Sinnesorganen an anöeren

ZHenfdjen $u ftnöen. Darin, meint man, liege ein funöamen*

taler Unterfcfyieö. Dom Stanöpunfte öes Konbitionismus aus

erfdjeint öie Verleitung eines Dualismus aus ötefer Catfadie

ungemein naip. (£s ift ja felbftperftänölicfy, öaf idj nidjt öie

(£mpftnöungen eines anöeren in feinem (Befu'rn oöer fonft=

tpo objeftip fefyen fann. Seine (£mpfmöung einer Blume
3. B. ift eben öie Summe pon Beöingungen, öie er fyerftellt,

tpenn er öie Blume anfielt oöer rieefrt oöer füfylt. Sobalö er

öas tut, ift audj öie €mpftnöung öer Blume bei tfym por=

fyanben. IDenn icfy aber n?äfyrenööeffen ifyn felbft, ö. 1?. feine

Perfon anfefye oöer unterfudje, fo ftelle idj bei mir gan3

anöere Bcöingungen fyer, unö öiefer anöere Beöingungsfom=

pler fann öoefy unmöglich öasfelbe Hefultat liefern wie öer,

tpeld)en öie <£mpfinöung öer Blume bei ifym repräfentiert.

VOo perfcfyieöene Beöingungen finö, fann nie öasfelbe Hefultat

befielen. <£s märe alfo öireft unftnnig, tpenn icfy erwarten

tpollte, öie €mpftnöungen unö <5eöanfen eines anöeren

mit meinen eigenen 2lugen fefyen 3U fönnen. 2Jber öarin

liegt öod} fein (Bruno 3U einer öuaüftifdjen Spaltung feines

IDefens.

2n IDirflid?feit eriftiert fein Dualismus pon £db unö

Seele. XOas eriftiert, ift nur eine unenölidje ZTfannigfaltigfeit

pon Dingen, öie u?ir nur nadti einem ewigen Prin3ip tpiffen*

fdjaftlidj analyfteren fönnen, inöem tpir öie famtlichen Be*

öingungen eines jeöen «Juftanös oöer Porgangs analyjteren.

3n einer folgen ^tnabpfe öer Betpugtfeinsporgänge beftefyt

öie ZHedjamf öes (öeifteslebens.
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II.

Die Porgänge in öen (Elementen öes IceroenfYftems.

Unter öen gefamten Bedingungen, öeren Summe einen

geiftigen Porgang, 5. B. eine (Empfinöung, djarafteriftert,

Iaffen ftd? pon pomfyerein stpei Gruppen unterfdjeiöen. Die

eine (öruppe pon Beöingungen ift außerhalb öes (Organismus

gelegen in öen ^aftoren 6er umgebenden Außenwelt. (Dfyue

öie (Eintpirfung öiefer äußeren pfyyftfalifdjen unö djemtfdjen

Jaftoren, ö.
fy.

olnte öie (Eintpirfung pon Hei$en, ift fein

geiftiger Porgang porfyanöen. Die anöere Gruppe pon Be-

dingungen liegt im Organismus felbft. (Es ftnö öte pfyyfto-

logtfdjen Beöingungen, öie in öem Bau unö öem Cebens-

getriebe öes Organismus unö feiner {Teile gelegen ftnö.

Unter öiefer legieren <5ruppe fpielen öie Hauptrolle öie Be-

oingungen, öie gegeben ftnö in öen (Einrichtungen unferes

Xcerpenfyftems.

Seit öen öreißiger 3a *?ren öes porigen 3a ^? r^un0ert5

bereits fennt man unter öen öffentlichen Strufturbeftanöteilen

öes Herpenfyftems stpei perfdjieöene (Elemente, öie (Sanglien-

Seilen unö öie Herpenfafern. Die erfteren ftnö faft aus*

fdjließlidj in öen sentralen teilen öes Xcerpenfyftems im
töefyim unö Hücfenmarf gelegen, öie letzteren ftnö fotpofyl

im sentralen Zcerpenfyftem porfyanöen als aud} in öen pert*

pfyerifdjen Xcerpenftämmen, öie fte allein sufammenfe^en. So»

lange man aber öiefe beiöen Beftanöteile öes Xcerpenfyftems

fennt, folange ift aud; über öie ^rage geftritten rporöen, in

tpeldjer Besietmng fte sueinanöer fielen. Mannigfaltige An-
fdjauungen ftnö im Sauf öer 3a *?r5*fynie in öiefer Streitfrage

geäußert rooröen, aber erft in neuefter <geit ift Klarheit in

öas Perfyältnis gefommen. Die Cefyre, öie ftd) gleich bei

ifyrem erften auftreten nafyesu allgemeine Anerfennung 3U

erwerben perftanö unö öie öann nad? einseinen fpäteren An-

griffen in öen legten ^alften ifyren öefinitipen Sieg errang,

ift öie Xleuronlefyre. Die Xteuronlefyre befagt, öaß jeöe

Herpenfibrille aus einer töanglienselle ftammt, öerart, öaß fte

als ein faöenförmiger Ausläufer öer gelle mit öem <5anglien-

Sellförper eine einsige $ellulare (Einheit bilöet, öas Heuron.
<5ur Aufteilung öiefer Cefyre Ifabm eine ganse Heifye per-
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fdn'eöenarttger Catfadjen geführt. Somofyl patfyologifdje, als

auc$ tn'ftologifdje roie aud) entmicflungsgefdn'djtlidje <£rfal?«

rungen fyaben nad; ein unö öerfelben Hidjtung gedrängt.

Die €intpänöe, öie #pä% unö Betfye 3um Ceti mit Cetöen*

fdjaft gegen öte Heuronlefyre erhoben fyaben unö öie eine

gettlang öie Heuroniefyre tpirflidj 311 erfdjüttern fd?ienen,

fyaben ftd? geraöe in öen allerle^ten 3afy*en <ri* hinfällig

erliefen, unö öie ungemein getpiffenfyaften Unterfudmngen,
öie Hamön y Cajal unö £)elö über öie €ntundlung öer Herpen-

fibrillen neueröings angeftellt fyabtn, fonnten unabhängig
poneinanöer mit eintpanösfreien IHetfyoöen öen Beweis lie-

fern, öaf jeöe Herpenftbrille ifyren Urfprung aus einer (Sang-

lien3elle nimmt.

Das Heuron hübet öemnad? öen (SIemeutarbauftein öes

Herpenfvftems. 2lus öer 2lnetnanöerreifyung 5aI}Ilofcr, aber

in ftrengfter (Drönung miteinanöer perfnüpfter Heurone pon

perfdn'eöenartigen fpe3iellen (£igentümlid}feiten beftefyt unfer

gefamtes Herpenffftem. Sie perbinöen öurd? ifyre langen

Herpenfäöen öie Sinnesorgane mit öem töefyirn unö Hücfen-

marf, unö fte perbinöen tpieöer (öefyirn unö Hücfenmarf mit

öen pertpfyertfdjen (Erfolgsorganen, öen XHusfeln unö Drüfen.

So ftefyen öurd) öas Herpenfyftem alle Ceile öes Körpers in

gefe^mäfig georönetem gufammenfyange.
Die ^rage tft aber, tpas gefyt in öen neuronen por,

tr>eld)es betriebe fpielt ftdj in öem He£u>erf unferes Herpen-

fYftems unö feinen (Elementen ab? gunädrft ift es felbftper-

ftänölidj, öa£ in öen Heuronen alle öie allgemeinen Cebens-

pro3effe ablaufen, öie in jeöer gelle ftd) abfpielen, folange fte

lebt, öenn öas Heuron ift ja eine lebenöige gelle. Die all-

gemeine gellularpljYftologie gibt uns alfo öen erften (ginblicf

in öas Cebensgetriebe öer Heurone. So tPtffen mir, öa§ öas

Heuron, roie jeöe gelle, einen Stofftped)fel unö einen öamit

gegebenen €nergtetped)fel beft^t. Die lebenöige Subftan3 öes

Heurons ^erfetjt ftdj fortroäfyrenö pon felbft (Dtfftmilatton)

unö baut ftd) forttpäfyrenö pon felbft uneöer auf (2lfftmilation).

Die Difftmilationsproöufte (Stofftpedjfelproöufte) tperöen naa^

äugen fyin abgegeben unö pom £YmP*?
s uno Blutftrom fort-

gefpült, unö ebenfo tperben pom Cympl)- unö Blutftrom öie

3um IDieöererfa^ öer lebenöigen Subftan3 nottpenötgen 2tfft-
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milationsmaterialien (Hafyrungsftoffe) öem Heuron 3ugefüfyrt.

3m ungeftörten guftanöe ift öie 2lfftmilattonspfyafe unö öie

Dtfftmilationspfyafe öes Stoffmecfyfels r>on gleichem Umfang,
6. I). es rtnrö genau fo rnel lebendige Subftans neugebilöet

tüte fid) 5erfe^t; es beftefyt Stoffroea^felgletdjgettndjt. Das
änöert ftdj, fobalö He*3e auf öas Heuron einunrfen. Dann
trnrö öas StofftDedjfelgleidjgeroidjt geftört. So fanu ein Hei$

3. B. Me Difftmilation fteigern, öann r)aben wir eine öifjtmi»

latorifdje (Erregung; 06er ein Het3 fann öie Zlfftmilation

fyerabfe^en, öann fyaben tr>ir eine afjtmilatorifdje Cäfymung.

Bei öem engen ^bfyängtgfeitsDerfyä'ltnis beiöer Stoffroecfyfel»

pfyafen rouetnanöer nnrö immer, roenn öie eine com Hei$

erregt oöer gelähmt nnrö, öie anöere fefunöär mit betroffen

roeröen. 3nfolge6effen ftellt ftcfr, fobalö 6er Hei$ aufgehört

tjat 3u röhrten, immer r>on felbft öas töleidjgemidjt roieöer fyer.

JX)at öie Difftmilation öurcfy öen Kei3 gefteigert, fo überroiegt

nadj 6em 2luffyören öes Hei$es öie 2lfjtmilation fo lange bis

öer Perluft an lebenöiger 5ubftan$ roieöer geöecft ift u. f. f.

Das ftnö alles allgemeine pfjYftologifdje Porgänge, öie ftcfy

in öen neuronen geraöefo abfpielen roie in jeöer anöeren «gelle.

IDidjtig ftnö nun aber öie Derfucfre, tiefer in öas fpe3i*

ftfdje Cebensgetriebe öer Heurone ein^uöringen unö öas £fya=

rafteriftifdje öes <5efcfrer)ens in ifyuen 5U ermitteln. Da ftefyt

jeöod} öie groge Sdjroierigfeit im IDegc, öaf öie Heurone

nid)t aus ifyrem tntaften 5ufammenr)ang herausgenommen

unö unter öas XHifroffop gelegt roeröen fönnen, or)ne öaf fte

fofort abfterben. Klan fyat öafyer Ittetfyoöen erfonnen, um
öie Cebensoorgänge in öen Heuronen im intaften «gufammen*

fyange öes Heroenf^ftems 3U ftuöieren. Das ift bis 311 einem

geunffen (Braöe öaöurdj gelungen, öaf man öie Heurone in

ifyrem natürlichen «gufammenfyange unter experimentell be=

ftimmbare unö rariierbare Beöinguugen gefegt t)at. HTannig*

faltige Kunftgriffe jtnö für öiefen <gtt>ec? perroenöet rooröen.

So fonnten öie fpe3ififdjen €tgentümlid?!eiten öer Heurone

ftuöiert roeröen. Dabei fyat ftdj ge3eigt, öaf öer töangüe^eli«

förper unö öie Herr>enfafer prjyftologifcfy ftd? fefyr perfcfyteöen

perfyalten.

Sefyr bemerfensmert ift 3. B. öie ungeheure 2lbr)dngig=

feit öer <5anglien3elle r>on öer Sauerftoffsufufyr. Cägt man
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öie <5anglien3elle unter öem €influ§ pon öifftmilatorifcfy er*

regenöen Hei3en einige geh arbeiten unö fernliegt man öie

Sauerftoff$ufufyr pollftänöig roäfyrenö öeffen ab, fo enturicfelt

ftdj fe^r fdmell ein «guftanö ocr ^{rbeitsläljmung , öen tpir

als (Ermüöung unö (Erfdjöpfung be3eidmen unö öer öarin

beftefyt, öa§ öie <Sanglien3elle fdjliegltdj pöllig unerregbar

voixb für Hei3e. Dtefer ^uftanö 5er (£rmüöung unö <£rfd}öp'

fung ftellt ftdj aud) im normalen Körper bei normaler Sauer*

ftoföufufyr allmäfylidj ein, n?enn öie <SangIien3eiIen feE?r lange

unö anfyaltenö arbeiten muffen; aber er fommt öod) erft

piel fpäter 3um 2tusörucf, als bei 2lbfd)luf öer Sauerftoff«

3ufufyr. XDas ftdj fyier in ftarf ausgeprägtem <Sraöe bei an*

öauernöer 3ncmfPrucfylar;me oer <5anglien3ellen öurdj Kei3e

enttpicfelt, öas 3eigt ftcfy in geringem XHafe fdjon nad} jeöer

3nanfprudmafyme öer <Sanglien3elle öurd) einen ein3elnen Hei3=

impuls. XDir finöen nämlidj, öa§ eine <öanglien3elle un*

mittelbar nadf einer öurdj einen Het3impuls fyerporgerufenen

öifftmilatorifdjen (Entlaöung einige Bruchteile einer Sefunöe

lang unerregbar bleibt für einen neuen Hei3. Die (Sanglien*

3elle ift einen IHoment „refraftär". Dann erfyolt fte ftdt? fo-

fort uneöer unö ift fogletdj ipieöer erregbar unö leiftungsfäln'g.

Beim HTenfd)en beträgt öie Dauer öes Hefraftärftaötums

etwa eine 2ld}t3er;ntelfefunöe. Der XHenfdj fann alfo nid^t

mefyr als aüft^n XDillensimpulfe in öer Sefunöe r>on einer

<5anglien3elle entfenöen, er fann alfo ntdjt öfter als ad^efm*

mal in öer Sefunöe wollen. ®an$ anöers perfyält ftdj öa*

gegen öem Sauerftoff gegenüber öer Hers. <£r ift in u?eit=

gefyenöem (Braöe unabhängig pon öer Sauerftoff3ufur/r unö

fann öafyer anöauernö angeftrengt tätig fein, ofyne <£rmüöungs=

oöer (£rfd}öpfungsfYmptome 3U 3eigen. 3a oer £cerp ift im
intaften Körper tpäfyrenö öes gan3en Cebens fogar unermüö*

bar unö unerfdjöpfbar. IDas tpir gerpölmltd} als Herpen--

ermüöung, ZTerpenerfdjöpfung, Zlerpenüberanftrengung be--

^eidmen, ift in IDirflidjfeit niemals eine 2trbeitsläfymung öer

Herpenfafer, fonöern ftets nur öer <8anglien3ellen.

2iuf öer (£ntnncflung eines relatipen Hefraftärftaöiums

berufen, wie neuere Unterfudnmgen roar/rfdjeinlidj gemacht

Ijaben, jeöenfalls audj öie eigentümlichen nerpöfen ^emmungs*
erfd)einungen, öie öarin beftefyen, öaf öie öurd/ einen Hei$
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unterhaltene (Erregung einer <8anglien3elle 6urd? einen anöern

Kei$, 6er 6a$utritt, unter6rücft u>er6en fann. Solare *}emmungs«

erfdjeinungen fpielen in unferem Herpenleben eine aufer«

oröentlidj grofe un6 uncfyttge Holle, 5. B. bei allen geor6neten

ITCusfelbetpegungen, beim Denfen u. f. f. (ftefye unten üap. IV).

<Es ift nun eine fyödjft mistige Catfadje, 6af ftdj feft«

(teilen lief, 6af pon allen Porgängen, 6ie ftd? in 6er (ßanglien»

$elle abfpielen, nur 6te 6iffimilatorifdjc (Erregung 6urd) 6en

Herren l?in bis $um (Erfolgsorgan fortgeleitet n>ir6, nidjt

öagegen 6ie I}emmungsporgänge 06er trgen6tpeldje an6ere

Cäfymungs« 06er 2Jbfterbepro5effe. Der Herp, 6effen pfyffto*

logtfdje ^unftion 6ie ^unftion 6er (Erreguugsleitung ift, per*

mag alfo feine anberen Perän6erungen als eben nur 6iffi»

mtlatorifdje (Erregungen 6er <Sanglten3elIe, pon 6er er ent*

fpringt, fortsuleiten. IDenn tro£6em an 6en (Erfolgsorganen

6ie IDirfungen fefyr perfdjie6en ftn6, a>enn im einen ^aüe

eine ZHusfe^ucfung , im an6eren Jalle eine Hemmung, im
6ritten eine Drüfenfefretion ic. auftritt, fo liegt 6as an 6er

fpe3ififdjen Halur 6es (Erfolgorgans felbft, rote (Experimente

mit !reu$meifer Perfyeilung $u?eier perfd)ie6ener Herpen gezeigt

fyaben.

Durcfy 6iefe Bestellungen pereinfadjt fid) 6as Sa^ema

6er Porgänge im Herpenfyftem auferor6entlidj. (Es ftn6 nur

immer 6iffimilatorifd|e (Entla6ungen pon <5anglien3eUen, 6ie

6urdj 6ie Herpenfafem pon ifyrem Urfprungsort 3um (Erfolgs«

ort übertragen tper6en. H)ie fleine (Erploftonen, 6ie auf einem

Svftem pon ITtinen 6urd) <5ün6fdmüre fyerporgerufen iper6en,

fo erfolgen 6ie (Entla6ungen auf 6en ein5elnen <5anglien3ell=

ftationen, $u 6enen 6ie (Erregung 6urd) 6ie Herpenfafem ge=

leitet ftn6. 3n gefe^mäfiger IDeife entfielen fyier (Erregungen,

6ort Hemmungen, 6em ftreng geor6neten Syftem pon Heuronen

folgen6. Darin beftefyt 6as Spiel 6er Porgänge in 6en <£le*

menten 6es Herpenfvftems.

III.

Die Betpuftfeinsporgänge.

Seit alter Seit fdjon fyat man 6en Ablauf 6er Betpuf t=

feinsporgänge mit 6cm (Selnm in Be^ielmng gebracht unfr
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fyat öas (öeln'rn öafyer als öen „Suj 6er Seele" betrachtet.

So fyat I}ippofrates bereits flar erfannt, öag alle geiftigen

P^effe unö alle franffyaften Störungen öes <8eifteslebens

auf Porgängen im (Sefyirn berufen. (Einen Schritt weiter

fyat erft in neuerer <geit ein ZTCann getan, 6effen unffenfcfyaft*

Iid/er Harne megen öer falfdjen unö übertriebenen Konfe--

quensen, öie er aus feiner richtigen törunöanfcfyauung 50g,

leiöer aü^ufefyr öer (Seringfcfyä^ung perfallen ift, öas ift 6er

Pfyrenologe <£>all. (Bali roar öer erfte, öer richtig erfannte,

oag nur ein fpe3tcller Ceti öes (öefyirns, öas (Broflnrn unö

por allem öie (Brogfyirnrinöe öer Si£ öerjenigen Dorgänge

ift, öie mit öen fyöfyeren geiftigen £eiftungen perfnüpft finö.

3n öer 1£at fyaben öie (Experimente am Cier unö befonöers

b'xz flinifcfypatfyologifcfyen (Erfahrungen am ZTTenfcfyen öen

3tpeifellofen Beweis öafär erbracht, öaf fpe$iell in öer (Srof --

fyirnrinöe öie pfyvftologifcfyen Beöingungen für öas <guftanöe=

fommen öer (Empftnöungen unö tDüIensafte, öer Porftellungen

unö <5eöanfen gelegen ftnö. 2tber man tonnte nodj einen

Schritt meiter gelten. (Es mufte öie ^rage entfielen, ob öie

gan$e (öroffyirnrtnöe in be$ug auf öas <?juftanöefommen öer

geiftigen Porgänge gletcfytperttg fei oöer ob beftimmte Hegionen

öer Hinöe mit gart5 beftimmten geiftigen ^äln'gfeiten perfrtüpft

feien. Befanntlicr; fyatte (Sali bereits öie letztere 2lnftd?t mit

aller (Entfcfyieöenfyeit pertreten, aber öas Softem öer Phrenologie,

öas er unö feine 2lnr/änger ausarbeiteten, enthielt einen

öerartigen Unftnn, öaf es einer Autorität u?ie öem fran3ö*

fifdjen Prologen ,-flourens leicht ttmröe, öie gan$e Cofalt*

fationslefyre über öen Raufen 3U werfen unö öie irrtümliche

2lnftd/t 3ur Geltung 5U bringen, öaj? öie gefamte (ßrofln'rnrtnöe

funfttonell gleichwertig fei. Diefe falfcfye Porftellung tpuröe

nur fefyr allmäfylicfy übermunöen unö öer richtige Kern in

öem pfyantafttfcfyen Syftem <5alls tpuröe erft fpät feiner trmnöer«

liefen ^ülle entfleiöet. (Es tparen öie Hei3Perfucfye an öer

<Sroflnrnrinöe öes Bieres, öie ^i^ig unö $r\tfdi aufteilten,

unö öie (Erfttrpationen beftimmter Hinöenbe3irfe, öie ^ermann
ZTTunf mit müfyfamer unö forgfältig ausgebilöeter Cedmif

ausführte, öie fyter in ifyren (Ergebniffen uneöerum mit öen

?!inifd)en (Erfahrungen am ZTIenfdjen 3ufammentrafen unö öen

Xcacfytpeis lieferten, öag auf öer (Sroflnrnrinöe eine gan^
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gefei^mägige Sofaltfatton perfdn'eöener ^unfttonen beftefyt.

flftan tonnte fefyr balö in feinfter IDeife eine groge motorifdje

Sphäre unö eine Hetfye von Stnnesfpfyären für <5eftdjts-,

(ßefyör* unö tEaftftnn lofalijteren. Ttudf für <5erucfy unö <Öe*

fdmiaef ftnö, tpenn audj mit geringerer (Benauigfeit , öie

Hinöenfpfyären angegeben tporöen. Bei öiefen 5eWe^ungen

blieben aber nodj grögere Hinöengebtete frei, öie man nidjt

mit motorifdjen oöer fenfortfdjen £eiftungen in Bestellung

feigen fonnte, unö es voax erft öen Unterfudjungen von ,Jled)ftg

in Ceipsig porbefyalten, öie Bedeutung öiefer Sphären genauer

5U ermitteln. Er erfannte in Urnen 2lffo3iationsgebiete, welche

öte fenforifdjen unö motorifdjen <5ebiete mitetnanöer in Der--

binöung fetjen unö öaöurd) felbft öer Si£ öerjenigen Dor*

gänge tperöen, mit öenen öie fyöfyeren £eiftungen öes (Seiftes-

Iebens, öie Dorftellungsaffosiation, öie (ßeöanfenbilöung ic.

perfnüpft ftnö.

2lber es fragt ftdj nun, u?eld)e Bahnen unö Stationen

bei öen ein3elnen Bemuftfeinsaften beteiligt ftnö unö tpas

babei auf ifmen porgefyt. Da, tpie tpir unffen, auf öen Zlerpen*

balmen nur öifftmilatorifdje Erregungen fortgeleitet tperöen,

fo fönnen längere 2lffo3tattonsreifyen, wie fte für öie geiftigen

2tfte nötig ftnö, nur auf öer Übertragung öiffimilatorifdjer

Erregungen pon Station 3U Station berufen. 3n Je^cr

<5angliensellenftation ruft öie anfommenöe Erregung entipeöer

eine Entlaöung fyerpor, öie in einer plö^lidjen Entfaltung

ihrer gan3 fpesififc^en Leitung beftefyt, oöer eine Hemmung,
mit öer öann öer Pro$eg öer 2Iffo3iation an öiefem Punfte

3um 2tbfdjluf gelangt. Dabei ftnö es gans gefe^mägige IPege,

öie fyier pon öer Erregung bei öem eht3elnen Betpugtfetnsaft

befdjritten roeröen. 211s Paraöigma für öen Ablauf öer Er»

regung bei öer einfachen Empfinöung lann öie Entftefyung

einer (öeftcfytsempftnöung öienen. Die Erregung, öie ein £id)t«

ftrafyi in öen Sinnes3eüen öer XTei§fyaut öes 2tuges fyerporruft,

u?irö pon fyier aus einer (ßanglienselle öer Xce^fyaut mitgeteilt,

öie fte auf öem XDege ifyres Zcerpenfaöens 3U einer $tpeiten

<5anglien3elle im gtpifdjenfyim überträgt. Diefe le^tere be-

föröert mieöerum öie Erregung öurdj ifyren tterpenfaöen 3U

einer (Banglienselle in öer Sefyfpfyäre öes <5rogfyirns, öie im

*}interfyauptlappen öer (8rogfn'rnrinöe gelegen ift. IDenn öiefer
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gan$c Dorgang ftdj an einer größeren <§al?l ron Hcuronen

auf 6en genannten Stationen abfpielt, fyaben wir eine (BeftdjtS'

empfin6ung. 2tnalog ift 6er Ablauf bei 6er Entftefmng an*

6erer Sinnesempfin6ungeu, nur fommen Euer an6ere Bahnen
un6 Stationen in Betraft. &n eine <5eftd}tsempftn6ung fann

ftd> ferner eine Dorftellung auffliegen, 3. B. 6ie Dorftellung

einer auf 6en <8eftd>tsein6rucf notwen6igen I}an6luug, etwa
einer Zlbwefyrbewegung. 3n 6iefem Jalle gefyt 6ie Erregung
r>on 6er Sefyfpfyäre weiter 3U einer (Banglienselle in einem

6er 2lffo3tationsgebiete, 6enn 6ie i?orfyan6enen Erfahrungen
fpreerjen 6afür, 6af 6ie Dorftellungsbiloung nidjt an 6iefelben

<5ebiete gebun6en ift wie 6ie Empfin6ung, 6eren Erinnerungs*

bi!6 6ie betrcffen6e Dorftellung ift. ZTTit 6er Erregung be*

ftimmter <ßanglien$ellen in 6en 2lffo3tationsgebieten ift 6ann
6ie Dorfteilung 6er aus3ufüfyren6en £}an6luug alfo 6er 2lb--

wefyrbewegung gegeben. Die Bewegung vo'xvb bann ausgeführt,

6.
fy.

es erfolgt ein 3wecfentfpredjen6cr IDillensaft, wenn 6ie

Erregung pon 6em Dorfteilungsgebiet 3U beftimmten töanglien--

3eIIen in 6er motorifdjen Sphäre 6es (Sroffyirns fortgeleitet

wirb, r>on wo fte 6urd) 6ie langen abfteigenoen XTerpenbafmen

5U motorifdjen <Öanglteu3ellen 6es Hücfenmarfs un6 6urd}

6eren Zceruenfafern 3U 6en entfpred)en6en ZHusfeln gelangt,

6ie 6ann auf 6iefen 3mPu ^5 tyn fa Cätigfeit treten. IPenn

6iefer gan3e Dorgang ftd? abfpielt, erfolgt eine willrurlidje

Bewegung. Die fomplt3iertefte un6 fyödjfte Bewuftfeinstätigfeit

fommt in 6er logifcfyen <5e6anfenbil6ung 3um 2lus6rucf. Die

<Se6anfenbil6ung an ftdj beruht auf einer ^ffoiation pon

Dorftellungen. Es liegen alfo b/ier Erregungsabläufe auf 6en

perfd)ie6enen <Banglien3ellftationen 6er &ffo3iations3entren 3U*

grun6e. 2Iber es fragt ftcfy, wie es fommt, ba% ntdjt be-

liebige 2tff03iationen erfolgen , fon6ern 6a£ 6ie 2lffo3tation

6er eir^elnen Dorftellungen einen logifdjen Cfyarafter trägt,

6.
fy.

6ag 6ie Erregung nur auf gan3 beftimmten Bahnen
un6 Stationen abläuft. I}ier wie aud) in einfacheren Der*

fyältniffen bei 6em Ablauf einer einfachen Empfin6ung 06er

eines fer/on etwas fompli3ierteren XDillensaftes fptelt 6as

ZHoment 6er Übung 06er 6es <Be6äd)tniffes eine wichtige

Holle. Das Kin6, 6as nodj 6ie ZHöglicbieit gan3 unlogifdjer

2lffo3iationsbiI6ung in weitem Umfange realifiert, wir6 bnxdf
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bie €r5tcl)ung, fei es burdj Altern unb £eb/rcr, fei es burdj

bie oeobad^tung bes täglichen Ccbens in 6er IDeife beinflußt,

ban (Erregungen immer nur wieber ober bod) wenigftens in

überwiegenber IHaffe auf beftimmten Bahnen ablaufen, b.
fy.

ba% immer lieber bestimmte 2Iffo3iattoneu erweeft werben,

bas ftnb bie richtigen, 3utreffenben, logtfdjen Perbhtbungen.

Pou^icfyen ficr) einmal falfcfce, m^utreffenbe, unlogifdje 2Xffo=

3iaiionen, fo werben biefe burd> bie (£r3ter/ung forrtgiert,

wäfyrenb bie richtigen 3been unb töebanfengänge burdj Übung
befeftigt werben. Der Porgang ber Übung ift bisher nod>

rcd]t bunfel gewefen, unb man fyat ftdj mit allerlei XDorten

unb 2lllegoricn ein Perftänbnis ro^utäufdjen gefudjt, bas in

H)irPIid)feit rxidft r>orr/anben war. Itlan b/at gefagt, bie

bifftmilatorifdjc Erregung hinterläßt irgenbweldje Spuren ober

(£inbrücfe, ober, wenn man befonbers gelehrt erfdjeinen wollte,

„<£ngramme" in ben (8anglien3ellen. 2tber bamit war ber

Porgang felbft bod) nidjt aufgeklärt. 2Iud) bie 2innab/me,

ba$ bei ber Übung in ben <5anglien3ellen molefulare Um=
lagerungen entfielen, gab fein befferes Perftäubuis unb fließ

ba3U noeb/ auf bie Scfywierigfeit, ba$ befanntlicr) nad} jeber

biffimilatortfdjen (Erregung burd) Selbftfteuerung fidj bas

Stoffwecfyfelgleid)gewid}t r>on felbft wieber fyerftellt, inbem bie

Iebenbige Subftan3, bie r>erbraucb/t ift, ficr; t>on felbft wieber

erfet^t. über fyier fommt nun für bas Perftänbnis ber

Übung unb bes <5ebäd)tniffes eine ^Tatfac^e 3U tylfe, bie t>on

auberen gellformen, wie 3. B. r>on ben ITlusfe^ellen fdjon

Iängft befannt war, bk aber in neuerer §ext audj für bie

<5anglieri3elleu nadjgewiefen werben formte, bas ift bie Glai*

fadje, bat} bie IHenge ber lebenbigen Subftan3 mit anbauern*

ber 3nanfPru<3?nafytne ifyrer ^un^i°n ourc*? 2to$e 9an5 ^e *

trädjtlidj {mummt. (£s fonnte nacb/gewiefen werben, batj bie

<5anglien3ellcu bei ber Übung größer werben. Dementfpredjenb

werben bie 3™pulfe, bie fte burd} ifyre Herpenfäben bei ifyrer

<£ntlabung weiter entfenben, ftärfer, unb bementfprccbcnb über«

winben biefe JmPu^fe audj größere XPiberftänbe, wie fte in

anbereu (Bangliei^ellen einer Barm gelegen ftnb, leid)ter als

wenn fte fdnväcr/er wären. <£s werben alfo bie Erregungen auf

biefen eingeübten Bahnen allmär/lidj immer leicr/ter unb ftärfer

ablaufen, als auf Barmen, bie nidjt burd) b/äufige funftionelle
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3nanfprucfynafyme geübt fin5, un5 5arauf beruht 5as <£>e=

5äd)tnis. £jört 5ie Übung auf, tper5en 5te Bahnen fefyr

lange &\\ nicht mefyr von (Erregungen befdjritten, fo nimmt
5ie 5ubftan5 5er (Bangliensellftationen n>ie5er an lllaffe ab

nnb es beginnt bas Dergeffen.

IV.

Schlaf un5 Craum.

Tuben ben Berouftfeinsporgängen fpielen in unferem

<$eiftesleben audj 5ie Porgänge 5es 2tuffyörens ober ber Unter*

5rücfung 5er beruften Otigfeit eine tpidjtige Holle. Scfyon

5ie nerpöfen ^emmungserfdjetnungen jtn5 untrennbar mit 5em
normalen 2tblauf 5er <5eiftestätigfeit perfnüpft. (Dirne foldje

fjemmungsporgänge fann ein geor5netes Denfen ntdyt 5U*

ftan5e fommen. Unfer Denfen beftefyt in einer fufsefjtpen 7Xn-

emanöerreifyung, in einer 2lufeinan5erfolge pon Dorftellungen.

Dabei beftefyt 5ie uncfytige (Einrichtung, 5af je5e Dorftellung

5ie Porfyergefyen5e auslöft, fyemmt. XDir fönnen nicfyt 3n?ei

o5er mehrere perfdne5ene Dorftellungen gleichzeitig in unferem

Benmftfetnsfel5e fyaben. tDir fönnen audf nidjt gleichzeitig

mit 2Iufmerffamfeit ein ZHufifftücf anhören un5 ein Bucb, lefen

o5er eine fomplisierte £)an5lung ausführen. Das Betpuftfein

unr5 bei 5em Derfudj, 5as 5U tun, immer umfpringen r>on

einem 3um an5ern, aber nie nnr5 in einem ITToment Qören

un5 £efen un5 l}an5eln gleichseitig mit Betpugtfein gefcfyefyen.

XDüxbe 5iefe Hemmung nicfjt ftattfin5en, tr>ür5en wir gleid;--

5eitig mehrere Dorftellungen im Betpufctfeinsfetöe b)aben
f fo

tpür5e 5as eine pöllige 2tnardn'e 5es Denfens be5euten. (Ein

logifdjes Denfen märe 5abei unmöglid).

fyaben mir in 5en Qemmungserfcfyeinungen fdmell por=

übergefyen5e Unterbrechungen 5er Betpugtfeinsporgänge, fo

3eigt uns 5er Schlaf eine 2lrt 5es 5tiüftan5es 5er Beruft*

feinstätigfeit pon beträchtlicher Dauer. Der Schlaf nimmt

etwa ein Drittel 5er gan$en Cebensseit ein. Daraus ergibt

ftcfj fcfyon 5ie grofe vv)yf\oloatfciie H)id?tigfeit 5es Schlafes.

3*t 5er tEat gefyi 5er (Drganismus sugrun5e, tpenn er am
Schlafen perljin5ert u>ir5. VOas ift alfo 5er Schlaf? Unter

5en Symptomen, 5ie Um djarafterifteren, fann als 5as auf-
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fäÜtgfte ZTComent öer Ausfall 6er Bewugtfeinsporgänge gelten.

£s fragt ftcfy aber, wie öiefer Ausfall 3uftanöe fommt unö

woöurcb, er gefenn$etdjnet ift.

(Eine $üttt von tEfyeorien l)at perfud)t, öas Problem öes

Schlafes $u löfen, öoeb, tyat feine pon öiefen tEfyeorien allen Cat*

fachen gerecht 5U weröen permodjt. ITtan fyat öen Schlaf auf

•eine Verringerung öer Blutsufufyr 06er auf eine ZInämie bes

(Befn'ms 3urücffüfyren wollen. ZTlan fyat Hm erflären wollen

öurdj öie fyyvotlitfz, öaf öie Ausläufer öer <£>anglien3ellen, 6ie

ftcfy mit Iceruenfafern anörer Xceurone 3U öem großen 2lffo$ta=

äonsfyftem perbinöen, öurd; öte anöauernöe (Einwtrfung 6er

^ei$e wäfyrenö öesCages sur Hetraftion gebracht weröen, fo öaf

öie Derbinöung 6er Heurone untereinanber unterbrochen wirö

unö öas Bewuftfein erlifcfyt. UTan fyat 6en Schlaf als einen

XDillensaft aufgefaßt un6 geglaubt, Hm fo erflärt $u fyaben.

ITtan fyat Hm auf eine Zlutofuggeftion 3urücfgefür;rt. IHan

fyat 6en Schlaf als eine ^olge 6es Verbrauchs 6er leben6igen

5ubftan3 6er <öanglien3ellen öurd} 6ie Arbeit 6es Cages be-

trachtet, alfo als eine 2lrbeitsläfmiung öurd) (£rfd)öpfung,

unö man fyat fdjlieflicb, 6en Schlaf als eine £äfjmung öurdj

öie 2lnfyäufung pon Stoffwedjfelproöuften, befonöers pon

ZHilcfyfäure, im (ßefn'rn, alfo als eine (Ermüöung angefefyen,

öte öurdj öie Cagesarbeit er3eugt wirö. Unter öiefen per*

fdueöenen £fyeorien, 6enen ftd? nodj mehrere anöere anreihen

liefen, peröienen befonöere Beacbtung nur 6ie beiöen festeren,

öie pon Pflüger unö Preyer aufgeteilt wuröen. 3n^effen
aud) fte enthalten nur ein3elne 3utreffenöe Punfte, öie aber

nidjt öen gefamten Beötngungsfompler öes Schlafes erfdjöpfen.

Der ^efyler aller Ct/eorien tpar, öaf fte öen Schlaf aus einem

einigen Punfte heraus erflären wollten, öaf fte nadj einer

einheitlichen „Urfadje" öes Schlafes fugten. 3" XPitflid^feit

treffen perfcfyieöene Beöingungen 3ufammen, öeren <5efamt*

ausöruef eb<tn öer Schlaf ift. (Eine genauere 2Inalyfe 3eigt öas.

prüfen wir, was wir pomeb,men, um öen (Eintritt öes

Schlafes l?erbei3ufü^ren, fo ftefyt in erfter Cinie öie (Einfdjrän*

fung öer Sinnesret3e. XPir fdjalten öie (Erregungen, öie pon

öen <5elenfen unö IHusfeln fommen unö öie in unferer

Körperhaltung begrünöet pnö, aus, inöem wir uns in eine

bequeme £age bringen unö öie ZTCusfeln entfpannen; wir
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flauen 6ie (ßefyörreise aus, in6em mir tu eiuem möglidtft

geräufdjlofen gimmer fd^lafcn, mir fdjalten 6ie (8erudjsreise

aus, in6em mir für frtfdye Cuft im Sdjlafsimmer forgen,

mir fdjalten 6ie IDärme* \xr\b Kälterct3e aus, in6em mir ein

mäßig temperiertes 3^mmer als Sdjlafsimmer mäfylen, un6
wir fdjalten 6te £idjtreise aus, infam mir 6ie klugen fdjliefen.

Das legiere ITComent ift 6as miebtigfte unter 5er (Elimination

aller 5irmesrei5e, 6enn 6ie (öeficfytseiuörücfe fm6 es, 6ie müfy*

renö 6es galten Cages faft olme Unterbrechung auf uns ein«

mirfen. XPas für Deränöerungen machen ftd) nun nad} 6er 2lus=

fdjaltung 6er Sinnesreise gegenüber oem üorfyerigen <guftan6e

gclten6 ? Die (ßangltensellen 6es (ßefytms ftn6 6urdj 6te fort*

oauernöe (Einmirfung 6er Sinnesreise mäfyren6 6es VOafy
3uftan6es bis su einem gemiffen <E>ra6e erfdjöpft un6 ermü6et

mor6en, um fo mefyr, je länger 6er XPad)suftan6 angehalten

fyat. Diefe (£rfd)öpfung un6 (Ermü6ung ift dfyarafteriftert 6urd>

eine ^erabfe^ung tfyrer (Erregbarfeit für Heise. (Es be5arf

befanntlid) immer ftärferer Heismittel, um uns voadtf 3U er«

galten, je länger mir bereits gemacht fyaben. Qört nun 6ie

(Einmirfung 6er Sinnesreise plö^lidj auf, fo beginnt naefy

6en allgemeinen (5efe£en 6er Dorgänge in 6er leben6igen

Subftans 6ie (Erholung 6er (öangliensellen 6urdj Selbftfteue*

rung 6es Stoffmedjfels : 6er Perluft an Ieben6iger Subftanj

mtr6 mie6er ge6ecft uu6 6ie angehäuften (Ermü6ungsftoffe

(Stoffmed}felpro6ufte) mer6en fyerausgefpült (f. II. Kapitel).

Damit fteigt 6er <Erregbarfeitsgra6 6er <5angliensellen all*

mäfylid) mie6er an, bis er gegen XTTorgen feine geiüö'lmlid)e

I^öfye erreicht fyat un6 6as (Ermaßen fdjon bei (Eintr>irfuug

febmadjer äußerer 06er innerer Heise erfolgt. Das Sd?min6en

6es Beroufifeins beruht alfo einerfeits auf 6em 2lusfd)lu§

6er Heise, welche 6ie 6en ehtjelnen Bemuftfeinsaften sugruu6e

liegen6en (Erregungen unterhalten, un6 an6rerfeits auf 6er

^erabfe^ung 6er (Erregbarfeit, 6ie ftcfy 6urd) (Erfdjöpfung un6

(£rmü6ung entmitfelt fyat Die (Erregungen, 6ie nad? 2Ius=

fcfjluf 6er Sinnesreise noeb fürsere 06er längere «geit fort*

befielen, flingen allmäfylid} ab, un6 etwa eine Stuu6e nadj

6em (£iufd)lafen ift 6er <Erregbarfeitsgra6, mie (Experimente

geseigt fyaben, am nie6rigftcn, 6ie „Ciefe 6es Sd)lafes" am
gröften. Don 6a an beginnt 6ie (Erregbarfeit infolge 6er
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Heftitutton n>ie6er bis 5um IHarimum ansufteigen. (Begen

ZUorgen ift alfo 6er Schlaf am tpenigften lief. Das tpertpolle

un6 tpicfytigc ITToment beim Schlaf ift alfo 6ie Erholung, 6ie

ftd) in ifym ooltycfyt. Die 2IfftmiIationspro$effe in 6en (Sang»

lienseüen überwiegen über 6ie Difftmilationsproseffe bis 6as

Stoffir>ed}felgleid?geiüid)t n?ie6er fyergcftellt ift. Darin liegt ein

groger unö fun6amentaler Unterfd?ie6 $n>ifd)en Schlaf un6

Zlarfofe. 3n ocr Harfofe, 6ie man t>ielfadj felbft in ä^t«

liefen Kreifcn als Sdjlaf beseidmet 06er mit ifym ioentifaiert,

blog tr>eil bei6e 6urd) oen Ausfall 6er Betrmftfeinstätigfett

djarafterifiert fm6, ftn6 6ie ^Ifftmilationsproseffe gelähmt, im

Schlaf überwiegen fte. Dafyer fann 6ie Ilarfofe an ftd? feine

(Erholung bringen.

XPas ftn6 nun 6ie Cräume? (£s fann r>on pornfyerem

fein ^tpeifel befielen, 6a§ es ftdj bei 6en Cräumen um 3e=

nmftfeinsporgänge l?an6elt, 6ie tpäfyren6 6es Schlafes auf*

treten. (£s ftn6 Dorftellungen un6 Dorftellungsaffosiationeu,

6ie 6en tEraum fennseidmen. 2lber 6as Cfyarafteriftifdje bei

ifnien ift, 6a§ 6er ITtenfdj 6abei nidjt 6as rolle Bewugtfein

6er gegebenen Situation fyat, in 6er er in XDirfHebfeit ftdj

befin6et. Der Craum ift alfo nur ein partieller IDad^uftanö

6es (Belu'rns. (Einselne 2Iffo5iationsbafmen befin6en ftd? im

wadien Erregungs3uftan6e, an6ere ntdjt. Der Erregungs*

5uftan6 6er gefamten Hin6enftatioueu ift im Craum nidjt

gleidjmägtg perän6ert, fon6ern er ift in einseinen Gebieten

größer — 6tefe (Sebiete fönnen 6urd) Heise 5ur Ottgfeit an>

geregt tper6en un6 träumen — , in an6eren geringer — 6iefe

(Sebiete fdjlafen. Dafyer fommt es, 6ag im tEraumc fo fefyr

fyäufig alle IHafftäbe un6 (ßröjfeuperfyältniffe gegenüber 6em
IDad}$uftan6e perserrt, bis ins Bi$arre entftellt erfdjeinen;

6afyer fommt es auefy, 6a§ im Craume Porftellungen affo*

5Üert u?er6en fönnen, 6te im normalen XDad)suftan6e niemals

miteinan6er in Perbin6ung gebraut tper6en u?ür6en.

Die 6em Craume sugrunoe liegen6en Erregungen

fönnen auf 6en perfd}ie6enften XDegen hervorgerufen n?er6en.

So fönnen 3. B. beftimmte Cräume, 2lffosiationsreifyen erpe«

rimentell im Scr/Iaf 6urd} fünftlid) angeu>en6ete Heise er$eugt

toer6en. (£s fönnen aber aud} fyeftige (Erregungen, 6ie voäfy

ren6 6es XX)ad)5uftan6es 6urd) <£in6rücfe ober <8e6anfen fyerpor*
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gerufen tr>ur6en, noeb, nadjroirfen un6 einen gertnffen (Erregbar«

feitsgra6 6er (8anglien$ellen roär/ren6 6es Schlafes bedingen.

<£s fönnen fdjlieflid} audj innere Heise, n?ie fte namentlich

bei Kranfr/eiten oon öen erfranften Körperteilen ausgeben,

Cräume erroeefen. Die günftigften Be6ingungen für 6ie (£nt=

ftefmng von träumen ftnö 6afjer im allgemeinen in 6er

3tr>eiten ^älfte 6es Schlafs realiftert, roo 6ie €rregbarfeit

bereits roie6er b/ör/er geftiegen, 6ie Ciefe 6es Schlafs u>ie6er

geringer geroor6en ift.

2luf je6en ^all Ijabtn mit im Craum tfpifd)e BetpufU

feinsrorgänge por uns, 6enen felbftperftän6Hcr/ 6ie gleiten

<£lementarporgänge 3ugrun6e liegen roie 6en Bemuftfeins*

Vorgängen 6es lDacr/3uftan6es. (Ein myftifdjes ZHoment ift

im tEraum nid)t enthalten.

V.

Suggeftion un6 ^ypnofe.

H)enn es ftd) im Traume um einen partiellen Waty
$uftan6 6er <5rofr/irnrin6e fyan6elt, fo fann 6od) 6iefer par*

tielle IDad^uftanö feb/r perfdn'e6enen Umfang fyaben un6 6urd)

allerlei Übergänge 6ireft in 6en rollen IDacfouftanö ftcb/ fort*

fe£en. Die eisernen Hin6engebiete seigen aud) fefyr perfdnV

6ene teeigung 3um {Träumen. (San5 überroiegen6 ftn6 (Beftdjts*

träume, alfo XDacbj5uftän6e in 6er Seb/fpb/äre un6 <ße(td)ts*

porftellungsfpfyäre. Piel feltener töefyörsträume, gan$ feiten

(Berudjsträume, faum 3U beobachten ferlieflidj (Befdjmacfs*

träume. Dagegen fann 6ie motorifdje Sphäre in geringerem

06er größerem Umfange träumen. Qäufig fommen Spred}»

betregungen im Schlafe por, befon6ers fyäuftg aud? Perän6e=

rungen 6er Körperlage. Unter abnormen patfyologifdjen Der«

fyältniffen fann aber 6er XDad)5uftan6 6er motorifdjen Sphäre

ein fo umfangreicher roer6en, 6af 6ie gan3e motorifdje Sphäre

tpadj ift. Das ift in 6er Somnambulie 6er ^atl. Jn 6er

Somnambulie u?er6en 6ie fompIi3ierteften Qan61ungen mit

feinfter motorifdjer 3nnerpation ausgeführt. <5leid)5eitig ftn6

6abei 6ie Sinnesfpb/ären wadf, 6enn 6er Somnambule richtet

f\d} nadtf feinen töejtcb/ts* un6 Caftempfin6ungen. I}ier geb/t

6er Craum faft in 6en totalen XDad)5uftan6 über. 2lber nur
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„faft", 6enn pollfommen ift 6er tDad^uftanö 6es (ßeln'rns audj

in 6er Somnambuüe nodj nicfyt. Das gefyt 6araus fyerpor,

6ag 6em Somnambulen 6ie rolle ttritif feiner £age fefylt. <£r

begibt ftdj in 6ie gemagteften un6 gefäfyrlidjften Situationen,

6ie er im machen guftan6e ängftlidj r>ermei6en n>ür6e. So fin6en

unr eine große 2ln3afyl pon Übergängen r>om einfachen, be=

gren3teften Craum bis hinüber 5um sollen IDad^uftanö.

Die <?>uftän6e 6es partiellen tDadjfetns Ijaben nun in

mancher £e3iefyung grofe Slmlidjfeit mit einer (ßruppe pon

(£rfd}einungen, 6ie in 6en legten 3afyr3efmten Diel erörtert un6

unterfudjt u>or6en fin6, mit 6en (£rfMeinungen 6er l}ypnofe.

IDas 6ie l}ypnofe mit 6er Somnambulie gemeinfam

l)at, ift 6er Umftan6, 6aß in bei6en fällen fompli3terte f}an6*

lungen 6er perfd)ie6enften 2irt ausgeführt u>er6en fönnen,

olme 6af fte in 6em Pollen Umfange nrie u>äfyren6 6es nor*

malen IDad^uftanöes pon 6er Kritif forrigiert u?er6en. Die

(£rfdjeinungeu 6er Qypnofe ftnö ungeheuer mannigfaltig. IDir

fefyen motorifcfye (Erregungen uu6 motorifdje Hemmungen o6er

£äfymungen, wxt beobachten pofttiue un6 negatbe Sinnes*

täufdjungen o6er £jallu3inationen, mir fin6en ein affo^iatipes

2tusfpinnen pon fünftltd? erregten Dorftellungen, un6 tt>tr

fonftatieren fdjlteflicfy aud) poftl?Ypnotifd)e XDirfungen, tpeldje

6ie ^an61ungen nad) Been6igung 6er EjYPn°rtWen Si^ung

beemfluffen. <£s fragt ftdj 6afyer, u?o ift 6as (Semeinfdjaftlidje

aller 6iefer mannigfaltigen fftpnottfdpit (Erfdjeinungen, 6as

6ie Qypnofe djarafteriftert un6 6efiniert?

Der 2tus6rud „Qypnofe" ift eigentlich fcJ?r unglücfltdj

geu>äfylt für 6ie genannten (£rfdjeinungen , 6enn mit 6em

Sd)laf (Qypnos) fyaben 6iefe Dinge gar nichts 3U tun, fo u?enig

tpie mit 6em ZUagnetismus, mit 6em man fte urfprünglidj

3ufammenmarf , als man 6ie Qypnofe nod? als tierifdjen

ZTCagnetismus be3eidjnete. <£s ftn6 pielmefyr 6ie fyfpnotifdjen

(Erfdjeinungen 2tus6rucf eines td}Un IDad^uftanöes 6er <5rof

-

fyirnrin6e tpie etwa 6ie (Erfdjeinungen 6es Traumes, 6ie ja

als H)ad)3uftän6e 3U 6em Schlaf in 6ireftem (Segenfa^ ftefyen.

Was 6en <guftan6 oer ^Ypnofe allein d/arafteriftert, ift nur

6ie grofe Suggeftibilität.

Unter „Suggeftion" perftefyen tpir eine Porftellung, 6ie

bei einer perfon fünftlidj erroeeft un6 an ifyr ntdjt in 6em
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normalen Umfange 5er Konirolle öer Kritif unterworfen wirb.

<£s tann alfo jeöe beliebige Dorftellung fuggeriert tperöen,

unö öaraus ergibt ftd} bann, öaf 5er guftanö öer l}ypnofe

fid} von öem normalen IDacfouftanö gar nid)t prinjipiell unö

öurd) eine fdjarfe törense, fonöern nur graöuell öurd) öie

<8rö§e öer Suggeftibilität, ö.
fy.

öurdj öie Ceidjtigfeit, mit öer

Dorftellungen unbefefyen als richtig angenommen roeröen,

unterfcfceiöet. Suggeftionen fpielen aber fcfyon im normalen

£tbm eine fefyr grofe Holle, unö 3u>ar bei jeöem IHcnfdjen.

So beruht öie (f^iefyung in öen erften 3a *?ren pollftänöig

auf Suggeftionen, öenn öas Kino fyat anfangs nod) gar nicfyt

öie ZTTögltcfyfeit, öie in ifym pon öen €r3iefyern ertpeeften

Dorftellungen fritifd} 3U fontroüieren. Unbefefyen nimmt es

als richtig Inn, tpas ifym fuggeriert unrö, felbft ipenn es öer

unöerfprudjpollfte Hnftnn ift, genau vok es ein €rtpacr/fener

mit einer fyodjgraöigen Suggeftibilität im ^uftanöe öer I}YPno fe

tut. 2llle ctt?tfd)en Begriffe, alles logifcfye Denfen, alle 3öeale,

alle Porurteile tperöen öem fmöltdjen (Seift auf fuggefttoem

IDege beigebracht. 2lber audj beim ertpadfyfenen ZHenfcfyen

fpielt im normalen IDacfouftanöe nodj immer öie Suggeftion

eine fyerporragenöe Holle. IDiepiel fuggerieren öie Bücher

unö öie Leitungen, öie Derfammlungsreöner unö öie Preöiger,

öem £efer unö ^örer an politifdjem, an religiöfcm, an

unffenfcfyaftlidjem, an fünftlerifcfyem Hnfinn, öen er unbefefyen

unö gläubig öafyinnimmt ! IDiepiel Janatismus ift pon jefyer

auf fuggeftipem IDege entfacht unö perbreitet u>oröen! &ber

alle ötefe Suggeftionen öes täglichen Cebens beachten tpir nicfyt

als foldje, u>etl fte uns all3U geläufig ftnö unö mdjt auffallen.

IDir roeröen erft aufmerffam unö fluten, tpenn Suggeftionen

angenommen tperöen, öie uns öireft unfinnig, paraöor, läd)er»

lieb, erfdjeinen, ö.
fy.

wenn öie Suggeftibilität fo grof ift, öaß

felbft öerartige offentftdfytlidj perfekte Dorftellungen nidjt von

öer 'Kritif fontrolliert tperöen. Dann beginnen unr pon

%pnofe 3U fpredjen. 3n VDWidßtit ift fu'er aber gar leine

<5ren3e.

Da öer «guftanö öer Qypnofe gar nid)t fcfyarf pom
normalen XDad^uftanö 3U fcf^eiöen ift, erfcfyeint es begreiflich,

öag audj in öer fyyvnofe nidjt, tpie man früher glaubte, be*

fonöere oöer gar gefyeimmspolle Jäfyigfeiten auftreten. <£s



Die ITTedjcmif bes (Seifieslebcns. ^ 53

fann taifädilid? nid)ts in 6er i}ypnofe ausgeführt n?er6en,

u>as nidjt aucr) im normalen lDad?3uftan6e von 5er betreffen«

6en Perfon nnllfürlid} ausgeführt tr>er6en fann. Das eitrige

ift, 6a§ unter Umftän6en mancr/e £eiftungen in 6er ^ypnofe

5urd) Konzentration 5er 2lufmerffamfeit un5 6er iDillfürlicfyen

3tmerr>ation unter 2lusfd)luj? je5er 2lbleufung eine geunffe

3ntenfttätsfteigerung erfahren fönnen. Dafyer ift es audj nur

ourd) allerforgfamfte Kritif, oft fogar überhaupt faum möglich

5U entfdjei6en, ob jeman6 nid)t anffentlid) 5ie (£rfdjeinungen

6er i^ypnofe ftmuliert. Un5 ebenfo fyat es ftdj als pöüig

irrig erwiefeu, 6aj| jeman6 in 6er Qypnofe 3U einem Per«

brechen veranlagt tr»er5en fönnte, 5U 6em er nidjt aud) im

tr>ad]en <5uftan6e fäfyig märe. Selbft bei größter Suggefti»

btlität roirfeu bei einem 2TCenfcr/en, 6er nidjt r>erbred?erifd}e

Xceigungcu befugt, 6ie 5urdj 6ie <£r3ielmng entroicfelten Por*

fteüuugcu 5er 2lusfür/rung 5es Perbrecfyens fo ftarf entgegen,

6a£ 5ie Suggeftion üluforifd; unr5.

IPorauf beruht nun 5ie größere Suggeftibilität gegenüber

oem normalen lDad>3uftan6e? Sie berul?t le6iglidj auf ftärferen

Hemmungen. Der gan3en €rfdjeinung liegt 6ie Catfadje 3U

grun6e, 6a£ eine Porftellung, 6ie cban auftritt, eine r>orfyer*

gefyen6e rjemmt, fo 6a| nur immer eine einige Porftellung

im Betrm£tfeinsfel6e t>orr/an5en ift. 3C intenfmer nun 5iefe

Porftellung er3eugt tr>ir6 un6 je fefter un6 länger fte im

Beu?uftfeiusfelöe unterhalten trnr6, um fo intenfmer un6 länger

6auem aud) 5ie Hemmungen an6erer Porftellungen an
f

6ie

etma eine fritifd)e Kontrolle ausüben fönnten. Das ift alles.

Der 2lr3t 06er 6er ^ypnotifeur richtet es eben 6urd) allerlei

ZHitiel, 6ie er je nadj 6er Perfönüdjfeit feiner Perfud?sperfon

u?är/len mu§, fo ein, 5a§ 6ie r>on ifym fuggerierten Por*

ftellungen mit groger jntenfttät un6 Doller ^eftigfeit auftreten.

3e meb/r itnn 6as gelingt, um fo mer/r tr>er5en aud? 6ie frt-

tifdjen (öegeuporftellungen gehemmt un6 um fo feltfamere

<£rfd)eiuungen fann er in 5er ^ypnofe u>ad}rufen.

2llfo aud) 5ie (£rfdjeinungen 6er %pnofe r/aben 6urdj*

aus nichts ä5cl?eimnisr>olIes au ftdj un6 muffen analyftert

roer6en ttne alle €rfd)einungen 6es (Seifteslebens 6urdj <§urücf*

füt/rung auf 6ie elementaren Porgänge in 5en Beftau6teilen

6es Herpenfyftems.
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Don Profeffor Dr. Jrte6ricrj Pan$er in ^ranffurt a. 7X1,

Von allen Seiten mel6en fidj 6ie <£>eicr/en, ba% enölicfy

6ie <3eit reif 311 mer6en beginnt für eine let6enfcfyaftslofe, rein

gefcbicr/tlidje IDür6igung 6er menfcr/Udjen un6 fünftlerifdjen

Perfönlidjfeit Hidjar6 XDagners. Cänger un6 heftiger, als

mir es fonft 5U fernen gemor/nt jtn6, mar6 ifyr reines BÜ6
von (öunft un6 l}aj| 6er Parteien pe^errt un6 t>er6unfelt,

«gmifdjen 6em gellen „I}ojtannafy!" 6er einen, 6em rr>üten6en

„l{reu$ige!" 6er an6cren Seite gab es feine Hufye, fein Be-

ginnen, leicht mit einem Schlage mtr6 un6 fann ftd) 6as

än6ern, aber langfam meiert 6odj allenthalben 6ie trübe

mogen6e Dämmerung 6em gellen, rur/igen £id}t: „es nafyet

gen 6em tEag."

leicht orme weiteres aber mir6 aud) ein r>on feiner

£et6enfdjaft beirrtes 2luge 6em Künftler in alle galten feines

oielDerfdjlungenen IDefens bliefen. XTod) be6arf es inelfälttger,

ge6ul6iger Arbeit, mollen mir je in 6en Stan6 fommen, Uxt

un6 (Entftefyung 6iefer merfmür6igen Perfönlidjfett mit 6er

Klarheit $u erfenuen, 6ic vor 6em (Scfyeimnis 6es (Benies

erreichbar bleibt. Un6 6od) fann es faum eine 6ringen6ere

un6 locfen6ere Aufgabe geben, als 6te (£rforfd)ung 6iefer,

mit Icie^fdjes trcffen6em IDorte 5U re6eu, gans grofen Kultur«

gemalt, 6ie einen fo unermeßlichen (£influf auf 6as gefamte

(ßeiftesleben 6es abgelaufenen 3a
fy
r
fy
unoerte geübt fyat, mie

(te nodj unfere Cage als ein Ieben6iges XDaffer in taufen6

offenen un6 perfteeften Hinnfalen befrud)ten6 6urd)ftrömt. Die

r>erfdjie6enften Dis$iplinen mer6en an 6iefer 2lrbeit ftd} be*
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ieiligen muffen, um 5er erftaunlidfyen Dielfeitigfeit öiefer ein$ig=

artigen (£rfdjeinung geregt 5U werben. Unö audj 5er Citeratur*

gefaxte bleibt, fo piel geraöe fte t>or anderen fdjon geleiftet

fyaben möchte öer Kunft Htdjarö IDagners tt^rc Stellung

innerhalb öer allgemeinen gefdjidulicfyen (£nttr>icfelung an3U»

u>eifen, im ein$elnen nodj genug $u tun übrig.

So ift bisher fdjon öurd} eine gan$e Heilte pon arbeiten

öer HadjtDeis erbracht tooröen, öaf IDagners Dramattf mit

öer romantifdjen Dichtung in engem ^ufammenfyange ftel?t

;

an 3afylreicfyen Punften ftnö öie ^äöen aufgerciefen, öie beiöe

Heifjen rerbtnöen. 2fufmerffamen Betrachtern fonnte öabei

nidjt entgegen, öaf öer Künftler audj 3U ^ouque Be3ielmngen

aufiseift; aber tt>as öarüber bisher bemerft ift,
1

) reicht ntcfyt

entfernt aus, einen Begriff von öer tpafyren Hatur ötefes

Derfyältniffes $u geben. Da nun geraöe 3U IDagners grö'ftem

IDerfe, öem Hing öes Hibelungen, öie Baufteine Dtelfadj aus

^ouques Dichtungen gebrochen finö, öürfte eine genauere

Unterfudjung voofy einiges 3n *ereffe bieten.

Dag öer ^rage bisher feine größere ^ufmerffamfeit

gefcfyenft nmröe, mag tt>ofyl öaran liegen, öaf IDagner felbft

ftcfy 3u ifyr nidfyt geäußert fyat. TTlan fann feinen pielfadjen

autobiograpfyifcfyen Mitteilungen fonft geanf mcb,t öen Vor*

tpurf machen, öaf fte 3urücfgefyalten Ratten mit Hennung öer

ZHänner, öenen öer Dichter ftd} lüerarifcJ? perpfltcfrtet füllte;

er fyat <5o3$is, Bultpers, feines, ^offmanns unö pieler anöerer

(Srtpäfjnung getan. Hirgenös aber begegnet uns (fo piel td}

fefye auefy in öen Briefen nirgenös) öer Harne ^ouques. Unö
öodj ift r>on pomfyerein nicfyt 3U be3U?eifeln, öaf IDagner

geraöe mit öiefem Homantifer früfy befannt getporöen ift.

<£s unrö öafür, u>enn niemanö fonft, getpif öer (Dfyeim 2töolf

IDagner geforgt fyabzn, öer 3U ^ouque in öen fyer3lid)ften

') §u nennen toären neben ber Biographie ^ouques oon ITtar.

"Koty in Kürfa?ners Deutfdjer HationaU£iteratur, 3anb \%6, \, bte

{Quellenunterfudjungen 3um Hing von C£. UTeincf (Die fagenroiffenfdjaft*

lidjen (Srunblagen ber Hibelungenbidjtung Hia?arb IDagners, Berlin

J892) unb befonbers W. (Solider (Die fagengefa?idjilidjen (Srunblagen

ber Hingbidjtung Hidjarb IDagners, C£tjarlottenburg ^902). Überall aber

finb nur cerftreute (Eitelkeiten angemerkt.
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Be3iefmngen ftan6,
2
) 6ie audf literarifcfy ftdjtbar rour6en, t?at

er bodt} 6ie Un6ine ins 3ta^en^e überfetjt. XDie genau

aber IDagner 6ie Dichtungen 6es Homantifers gefannt fyat,

6apon geben uns feine IDerfe genugfames Zeugnis.

Dreimal fyat IDagner Stoffe bearbeitet, öie por ifym

fdjon ^ouque 6id)terifcfy geftaltet Rätter im tEannfyäufer,

£ofyengrin un6 Hing öes Xcibelungen. IDir erlauben uns,

6ie djronologifdje ^olge umfefyren6, unfere Unterfudmng mit

6em letztgenannten IDerfe 3U beginnen.

^ouque fyat feine öidjierifdje £aufbafyn in 6er (Öffentlicfyfeit

gera&e mit einer Bearbeitung 6er 5iegfrie6fage eingeleitet.

Der 5U?eite Ban6 pon ^rie6rid) Schlegels „ Europa", J803 in

Jranffurt a. ITC. erfdn'enen, btadjte eine 6ramatifcfye 53ene

„Der gehörnte 5iegfrie6 in 6er Sdmrte6e", unte^eidjnet mit

D. £. Hl. £ Dem (Eingänge 6es Polfsbucfyes pom gehörnten

5iegfrie6 folgen6 un6 Heminis3en3en aus 6er 3tpeiten Itpentture

6es Itibelungenlie6es einfcfyalten6, fdn'l6ert fte 5iegfrie6s Kraft»

taten in 6er Sdmüe6e bis 3U feinem 2tus3uge in 6en IDal6,

bei 6em 6er f)e!6 fn'er mit Dorfa£ 6en £in6tpurm auffudjt,

ifyn 3U befämpfen:

3<$ fenne tpofyl 6er feigen Urglift Schlingen

Un6 fyörte 6eutlidj, wie tt?r eudj beraten;

Dodj muf 6em ^e!6en alles (£fyre bringen,

Ilus 6unfler Itrglift fpriefen für uns Cfyaten,

3<fy gefye, mit 6em £in6tpurm nun 3U ringen,

Beftellen6 fünft'ger (£fyre frifdje Saaten.

£ebt tpofyll 3fyr meint, idj folle fdjmäfylidj fterben,

Un6 muffet unbewußt mir Hufym ertperben.

Die 30ee oer deinen S3ene rufyt 6urcfyaus in 6er Kon-

trahierung 6es geborenen I}el6en mit 6em P In*liftertum, 6as

fein Derftän6nis l)at für 6effen XDefen un6 £un. ITCit treffe

lieber pointe fprid/t fte in 6en Scfylufujorten 6es „ITCeifters"

fxäf aus: „I}ol Um 6er Satanl €s urir6 niemals ein tüchtiger

Sdimxbt aus ilmi".

*) Ulan fefye nur feine Briefe an ben Didjter aus btn 3a^re«

J8U— \8Jt in ben Briefen an^ouque, fyrsej. von ^Ibertine be la ITTotte

tfouqu6, Berlin J8<*8, 2. 2lbt
f
5. 539 ff.
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<gu Hidjarö IDagner füfyrt von fyier feine Brücfe; er

imrö öie Dichtung fdnperltdj gefanut fyaben. ^ouqu6 ift aber

Kilo nad) öiefer erften Bearbeitung 5U öem Stoffe jiirücfgefefyrt,

ermuntert öurd} 21. ID. Spiegel unö — öurdj öas Stuöium 6er

Cragööieu öes 2lfäyl\xs. „Dabei meinte er", fo ersäfylt er felbft

in feiner „Cebensgefdn'djte" (I}alle J8^0, 5. 28^), „feines

Amtes wofy möge es fein, öie ifym in3ttnfd)en üertraut ge*

rooröene Hibelungenfage, it?n nadföiefyenö 5U öen altnoröifdjen,

buv&i tTorfaeus unö anöre aufbewahrten (Sebilöen, in £ra*

gööien 5U betyanöeln, in öem Sinne tme l)ellenifd)e Bühnen*
öidjter öie öurcfy I}omeros angefangenen unö bewahrten

lümöen nadti anöerroeitigeu Sagen3tr>eigen bearbeitet fyatten".

Als Jrudjt öiefer Beftrebungen erfdn'en im 3a *?re J 808 D^
ty^ig in Berlin „Sigurö öer Sdjlangentöter", öem balö öarauf

„Sigurös Hacbc" unö „Aslauga" folgten; öie fpäteren Aus«

gaben Dereinigen öie örei „Qelöenfpiele" 311 einer tErilogie

unter öem {Eitel „Der Qelö öes Xcoröens". (£s ift aus öiefen

Citeln fdjon erfidjtltcfy, öag Jouque fyier ftdj öurdjaus öer

noröifdjen (ßeftalt öer Sage augefd)loffen fyat; öie (£ööa unö

Dolfungafaga tt>aren feine I^aupifädjtieften Quellen. 3
) Die

^orm aber, öie er öer Sage gegeben, ift melfad) beftimmenö

gemoröen für öen „Hing öes Icibelungen".

3m Jrüfyling ^8^2 voat Htd)arö IDagner, öer ^eimat

mit übcrquellenöem l^e^en 5ugeu?anöt, aus Parts nadj Dcutfd}*

lanö 3urücfgefefyrt. lltit (Eifer rerfenfte er ftdj in öas Stu*

öium öer altöeutfdjen Dichtung unö Sage. (Enölidj im älteften

„ZXlyth)\is
u

, in öer (Seftalt Siegfrieös, fanö öer t>on öen Kon*

üentionen öes £ebens fo fyart mitgenommene Künftler, fanö

öer übe^eugte Jünger Cuöung ^euerbadjs öen lange gefugten

reinen, t>on aller Koncention befreiten, magren IHenfdjen,

öen öie (Sefdjidjte nirgenös ftd} entfalten lägt. £>or öiefer

töeftalt t)erblid?en öann rafdj alle Dorfyer $u füuftlerifdjer Be*

fyanölung ins Auge gefaxten fn'ftortfdjcn ^tguren. UTit öer

Porbereitung bei feinen Dichtungen aber fyat es IDagner

immer ernft genommen. (£ingel)enöe literarifdje Stuöien

pflegten öer Ausarbeitung Dorljer3ugefyen; notu?enöig mugte

8
) Dal. bariiber bie aüerbings erg,än3una,sbebürftigen Ausführungen

ron 3- Krejci in ber Dierteljaljrfd^rifr für Siteraturgefdjicfyte, 6. 55? ff-
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er bei feiner Befestigung mit 6er Xcibeluugenfage auf

^ouqu^ ftofen, 6er lange r>or ifym in 6en gleiten Scr/adjt

geftiegen mar.

Seinem Stan6punfte getreu fam für IDagner aus 6er

Xcibeluugenfage nur 6eren mYtfyifd}er Ceil ofyne 6en luftort«

fd)en, alfo nur 6ie <5efd)id)te Siegfrie6s in Betraft. (£r be*

ruljrtc fid) öarum ftofflid) nur mit 6em erften r>on ^ouqu^s

£)el6enfpielen, „Sigur6 6er Scfylangentöter". Klan rt>ei§, 6af
IDagners Hing6idjtung ftcr; im tüefentlidjen in 6ret Stufen

erb/ob. 3m 3a *?re W8 entftan6 $unäd)ft ein fer/r ausfuhr*

lidjer 6ramatifd)er €nttrmrf, 6er 6ie gan$e Sage umfaßte,

rcie IDagner fte für feine <§tr»ecfe aufgefaßt un6 gebi!6et b/atte.
4
)

Vanadi warb nodf im felben 3a^rc „Siegfrte6s tTo6" als

„groge bjerotfcr/e (Dper in 6rei 2Iften mit einem Dorfpiel"

ausgearbeitet. Sie entfpradj ftoffiid} ungefähr 6er fpäteren

„<8ötter6ämmerung", fo 6aj| fyier alle 6ie fef?r perroicfelten

Porausfe^ungen 6er £jan6lung ftören6 un6 unfinnlid) 6urdj

eingefdjobene (£r3är/lungen flar 5U machen roaren. Diefer

Übelftan6 peranlafte 6ann in <gürid} 6ie allmär/licb/e (£rroei=

terung 6er Dichtung sum „Hing", 5
) 6er nun unrflia} 6ie

völlige Dramatifterung jenes erften €nttr>urfes bot. Don
feineu r>ier Dramen fpielen „Hb;eingol6" un6 „IDalfüre" por

6er fym61ung, mit 6er ^ouques „Sigur6" einfe^t. IDir be*

ginnen alfo unfere Dergleicfyung mit 6em „Siegfrte6".

2n 6ie Scfymie6e füb/rt uns 6er Beginn bei6er Dramen.

Sie ift bei ^ouque 7
) als eine „I}alle in 6er Burg 6es Königs

£)jalprecf" ge6ad)t, bei IDagner aber als £)ör/le im XDal6e,

6a IDagner Siegfrie6s (£r$ter/er mit 6er {On\6refsfaga ZUime

nennt, 6er 6ort im IDal6e tpolmt. 3m ^ntrourfe b/eift 6er

Scr/mie6 übrigens roie bei ^ouque nod) Heigin (Schriften

2. \56).

(Sefang 6es am £lmbo§ arbeiten6en Sd?mie6es eröffnet

bei6e Dramen. Sofort aber 3eigt IDagner fiä} ungleidj 6ra*

4
) 2Jbgebrucft in ben Schriften (id? 3itiere nadq ber 3. Auflage)

2. \56 ff.

6
) Sdjriften 2. \6? ff.

6
) (Ebb. 5. ^99 ff-

) 3^? 3tticrc bcn „Sigurb" nad? bem 2Jbbrucf in ber „Ausgabe

le^ter §anb". 2Iusgeu>äf)lte tüerfe \, fjaüc \8<k\.
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matifdjer als fein Dorbil6. XOas er bringt, ift ptel nottpen*

6iger, füfyrt uns fogletcb in eine befon6ere Situation : ZHime

ift in De^roeiflung über fein Unpermögen, ein für Siegfrieö

taugliches Sdfwevt $u fcfymieöen, n>äfyren6 ^ouques Heigen,

feiner Kunft pertrauen6, befyaglid/ arbeitet, obwohl aud> u?m

Sigur6 fcfyon Sdnperter 3erfdjmiffen fyat. So fonnte Heigens

fröfylicfyes Sd}mie6elie6 pon IDagner an 6iefer Stelle nicfyt

benu^t u>er6en; es flingt oafür fpäter in Siegfrie6s Sd)mie6e*

gefang (U<5ff-) teils im IDortlaut, teils in 6en <Se6anfen

mefyrfadf öeutlicf) mieöer; öie Begleitung 6er ein$elnen Pfyafen

6er 2trbeit 6urdj entfprecb,en6e IDorte, 6ie £uft an 6er Ijei^en

Cofye, 6en fprüljen6en ^unfen, 6ie 6irefte 2lnre6e an 6as ge*

fd}mte6ete Sdjtpert u. f.
vo. fin6en ftd) 6a un6 6ort.

2lber audj 6ie per$tpeifeln6en He6en XTCimes, 6ie IDagners

Drama eröffnen, leimen an ^ouque ftd) an:

Das befte Sdnpert,

6as je idf gefdjmeißt,

in 6er Hiefen Rauften

Igelte es feft:

6odj 6em xdj's gefdmtie6et,

6er fdjmäfylicfye Knabe,

er fnicft un6 fdjmeift es ent5U>ei,

als fduif idj Kin6ergefdnnct6
,

!

flagt ITCime. 2Iud} ^ouques Heigen i?at Sigur6 fdjon ein

Sdjmert 3erf<^miffen (S. \2). tyer aber äufert 6er Sd?mie6

ftd} superftdjtlid) (S. \6):

Das ift 6ie allerbefte ^el6ena>affc,

Die mein geübter 2trm $u fdmue6en roeig,

Un6, 6enf idj, mein unbän6'ger gögling foll

2ln 6er 6odj en6ltdj fein Belagen finden

un6 als Sigur6 (S. \2) perlangt, 6af es beffer fyalte

als roie 6as erfte,

Des Klinge mir beim leidfjt'ften Sdjtpunge bradj

antn>ortet Heigen

:

Sorg* nidjt. Dies fyier wät* einem Hiefen recfyt.
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Don „ITotfmngs" Krümmern n?ei§ Heigen natürlich nidjts,

oenn bei Jouque bewahrt 6ie nodj leben6e XHutter Sigur6s

I)ior6ifa 6as serbrocfyne Sdjroert. Den 3üngling 3U ^afners

Cötung 5U gebrauchen (IDagner 86 „SicgfrieS's rm6ifd)er

Kraft erläge u>otjl ^afner's Ceib: 6es Iciblungen King er»

ränge er mir") fyat aber audj er bei feiner Arbeit im 2tuge

(^ouque \0 „£}e\, weldf ein fyodjgemutfyes ^elöenfinö! <8etr>i£

r>crE?iIft mir 6er 3U Öffners Sdfafy, Dem treuem <Sol6esfyort

<mf <$5uitnafyai6e"), unö fyier toie 6ort tDir6 ausgebrochen,

6aj| 6er erworbene ^ort nur 6em flugen Scfymie6e 6ienen

foll, nidjt 6em I}el6en.

Qier tritt nun bei6erfeits 5iegfrie6 auf 6ie S3ene, mit

*inem ,Qoifjo, ^oifyo' ! bei IDagner, Jqo, Heigen' ! bei ^Jouque.

„Das Scfttt>er6t! VOo ift es?" ift 5igur6s erfte ^rage.

IDagner lägt 6en Starfen mit Benu^ung 6es 3a9^Wer3cs

aus 6em Icibelungenlieöe einen Bären bringen, 6en er an*

tüeift: „Brauner, frag' nadj 6em Sdnt>ert!" „Dort liegt 6ie

IDaffe!" antwortet IHime: „Dorten füfylt es ftd)" Heigen.

ITüme rüfymt feine Arbeit, 6ie aud) Heigen als „gute Klinge"

,

„fräft'ges ZHeifterftücf" anpreift (6ie 3tr>ifd)enftefyen6en Dor*

ttmrfe Heigens, 6ag 5igur6 Knecht fei, fyat IDagner natürlich

ausgelaffen) ; 6er ^eI6 aber serfdjlägt 6as Sd)tr>ert auf 6em
3Imbof bei IDagner, einem €cfftein bei ^Jouque. Bis in 6en

IDortlaut gefyt 6ie Übereinftimmung

:

^ouque \7.

Sigur6.

Siefy 6en r>ermale6eiten Binfenftocfl

Heigen.

Das? Binfenftocf? ...

5igur6.

Dodj wart' nur, böfer ungetreuer Sdjmte6! . .

<gerftäub nur 6u mit 6einen fdnr>adjen Klingen! . .

Seift mir 6en Prahler, fefyt 6en trägen IDerfmann!

IDillft 6u nidjt tüchtig fdmiie6en? So thf\i' id)s,

Hn6 3u?ar auf 6einem Kopf an 2lmbo£ ftatt.

Da3U nodj ift 6es Sd)tr>ertes Crümmer gut.

XI*
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IDagner 88.

Stegfrtcb.

£)ei! was ift öas

für müg'ger Canö!
Den fdjtüadjen Stift

nennft öu ein Sdwert?
Da fyaft öu öie Stücfen,

fd}änöltd)er Stümper;

fyätt' id} am Sdjäöel

öir fte $erfplagen! —
Soll mxdtf 6er Prahler

länger nodj prellen? . . .

Wät' mir ntdjt fc^ier

5U fijäbig öer IDidjt,

tdj 5erfd}mie6ef tEm felbft

mit feinem <5efdjmeiö,

öen alten, albernen 2tlp.

Siegfrieö maefct IHime Porroürfe, öer üjm beftänötg

fdju?a£t pon Hiefen

un6 rüftigen Kämpfen,
pon füEmen £fyaten

unö tüchtiger IDefyr;

tpitl IDaffen mir fdjmieöen,

Schmerle fdjaffen;

rüljmt feine Kunft,

als tonnt' er 'was rechtes:

nefym' idj $ur V)anb nun,

was er gedämmert,

mit einem töriff

5ergreif idj öen Quarf!

Die Cat fann öarum nicfyt pollbradjt werben. Über

Keigen ergebt öiefeibe Klage (S. J9):

€r fijmieöet, fdnnieöet, lobt fein eignes IDerf,

Unö flirr! öann bridjt's bei meinem erften fyeb, —
Unö olme XDaffen id} —
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Wenn alfo Jaffner nodj nid?t getötet ift, fo liegt 6ie Sdjulö

nur (5. \%) „an 6ir, 6er 6u 6as Sdjtpert nidjt fertigft . . .

Cangfamer IDerfmann ! Xtlxt 6einer <gunge bift 6u rafefrer 6a I"

Sigur6 läuft 6em por ifym fliefyen6en Heigen nad/ un6

tpill üjm an 6en Ceib, u>ie Siegfrie6 (fpäter) ZTTime an 6ie

Kefyle fpringt, 6er fidj Dörfer por 6em Bären fyinter 6em
X)er6e perfteeft fyatte. ZHime peru>eift 6em 3 fingUng feine

IDut als un6anfbar (IDagner 89) : „lernt tobft 6u uneoer u>ie

toll: 6ein Un6anf, traun, ift arg . . . IDillft 6u 6enn nie ge=

6enfen, was id} 6idj lefyrt' pom Danfe?" <5an3 fo pertpeift

Heigen 6en 5igur6 (5. \%): „<£s ift unlöblidj, menn ein junger

Degen . . . 6em IDaffenmeifter fyarte He6en gibt. Be6enf 6idj

bod), mein fylbl IDer lehrte bxd} . .
" „Deinen IHime"

nennt ftcfy felbft auf6ringlid? 6er Sd)mte6 (IDagner 92), „pom
alten Heigen tarn 6ie <$5abe"

, fagt er bei ^ouque 5. \5; 6er

3üngling leimt bei6erfetts 6ie behaupteten Der6ienfte befyarrltcfy

ab. Die €r$äl?lung pon 6er (Erbeutung <5ranis unter (D6ins

Beiftan6 (^ouque \5 f.) fefylt bei IDagner, 6a 6ort 5iegfrie6

6en <5rani ja erft pon Brunlnl6 erhält (tpie in 6er £fyi6refs*

faga), ebenfo tpie Stgur6s Daterracfye, 6ie aber im (Entwurf

(Schriften 2. {59) un6 audj in „Stegfrie6s £06" (eb6. 2. J78)
nod; porfyan6en war. (Briptrs IDeisfagung, 6eren 5igur6

(^ouque 5. \6. 30) ge6enft, ift bei IDagner in 6er Propr/e=

5eilmng 6er Hfyehttöcfyter pon 5iegfrie6s nafyem (£n6e benütjt.

Daf 6er Qel6 fte gelaffen Einnimmt, t)at jouque nad) 6en

<£66alie6ern vok IDagner.

Siegfrie6s (£r!un6igung nadj 6em Derfyältnts pon

IHänncfyen un6 IDeibcfyen, 6ie bei IDagner 6ie (£r3äfylung pon

Pater un6 IHutter herbeiführt, fennt ^ouque ntcfyt, er bot

aber tpenigftens einige Anregung $u 6em, was IDagner 3art

ausgeftaltet fyat. Denn audj bei Jouque ift 6er unbänSige

junge <5efell 6em fu'er nodj leben6 ge6ad)ten
ff
fyol6en ZHütter*

lein" mit inniger ITeigung 3ugetan, ifyr allein 3eigt er ftcf?

ff
freun6Iidj lin6". IDo Jouque 6ann 6ie ZTCutter auftreten

lägt, 6amit fte 5igur6 6ie Sdjtpertftücfe überreife (Jouque2|

[ein $erbrod}enes Sdjtpert aus 6em IHantel por$iel?en6] : „Siel}'

6as n?ar 6eines Daters 5iegmun6 Sdjtper6t"), bietet IDagner

^Hirnes €r3ä^lung pon ifyr un6 6iefer fjolt nun 6ie pon

5iegfrie6 Ujm übergebenen Sdjtperttrümmer Ijerbei (IDagner 98
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„Siel?' i?er, ein serbrodjenes Sdjmert! Dein Pater, fagte fte,

fütjrt' es).
8
)

Die <5efdjtdjte 6es Sdjroertes, wie ^ioröifa fte ersäfylt, ift

ron IDagner $wat nidyt fyier, aber in 6er „tDalfüre" benu^t.

Sdjon 6ie f$enif(^e Angabe cor 6em erften 2Iufsuge 6iefes

Dramas, fott>ie Sieglht6ens <Er5äfylung S. (4 f. trifft mit

^ouquS 2\ nafye 3ufammen. Da aber ^ouqu£ fyier ausferlief

=

lief? aus 5er Dolfungafaga fcf?öpft un6 IDagner 6iefe, tr>ie

manche Angaben über ^ouque hinaus betr>eifen, ftdjer auefy

unmittelbar benu^t fyat, fo läft ftd) an öiefer Stelle nidjt

ausmalen, tme tr>ett er r?on Jouque angeregt ift. Klar liegt

dagegen in 6er 2lnre6e Brünfyilöens an Sieglinöe 6ie Be=

nu^ung ^ouques 5U Cage:

$ouqu£ 22.

Du trägft in 6ehtem Sdjof ein Kino

(Das tr>arft 6u, Sigurö!) trägft ein ^el6enfin6,

Preis 6er IDolfungen, aller Reiten €oblie6 ....

Dann gab er mir 6ie {Trümmer 6iefes Sdjtr>er6t's

Un6 fprad): betoafyr' fte toofyl. Die befte IDaffe

XPir6 man 6'raus fcfymie6en, meines Sohnes XDerf$eug

3u grofer fL^at.

IDagner 69.

Den fyefyrften ^e!6en 6er IDelt

fyeg'ft 6u, IDeib,

im fd)irmen6en Sdjog!

(Sie reidjt ttjr 6ie Stücfen r>on Siegmun6s Sdjroert.)

Pertpafyr' ifym 6ie ftarfen

Sd}tr>ertesftücfen

;

feines Paters IDalftatt

entführt* tdj fte glücfücf?

:

6er neu gefügt

6as Sdjmert einft fdjttnngt,

6en Icamen nefym' er von mir —
„Siegfrie6" freu' ftd? 6es Sieg's!

8
) §u ITIimcs tüorten (ebb.) „für matte, Kofi unb pflege lieft

fie's als fd}ioad?en £otjn
M

cgi. <fouqu6 29 „bas fei ber langen Pflege

fu^er £ot^n".
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2lIfo genaue 2tnlefynung an ;Jouque, nur öaf XDagner

(ftdjtlidj in Erinnerung au öie IDalfure eines Eööalieöes, öer

fogenanuten Helgakvida Hjorvardssonar) mit 6er Sdjenfung

öes Stfjroerts an öen fünftigen gelben öie Zcamengebung

perbtnöet.

Siegfrteö »erlangt nun (5. 98), nacfyöem er öie Crümmer
gefefyen, fogleidj von IHime: „Unb öiefe Stücfen follft öu mir

fcfymieöen!" u?ie Sigurö r»on Heigen (^ouque 23): „(D Heigen,

Heigen, fcfymieöe mir öen Stabil" unö fyier unö öort örängt

öer *}elö and} weiter ungeöulöig auf fofortige fjerftellung öes

Sdfwetts. XDagner lägt feinen Siegfrieö tnöes in öen IDalö

hinaus ftürmen; öie 3oee tf* ourc*? ^ouque angeregt, unö

Siegfrieös fyerrlidjer jubelnöer Sang lefmt ftdj in öen IDorten

eng an öie Strophe, öie ^ouque öort feinen Sigurö ftngen

lägt, als er öas fertige Sdnr>ert erhalten fyat:

Jouque 35.

Den 3urgu?aII fyinab

IDanöelt, ermaßt, in öen IDalö

Singenö öer Stcgmunö's Sofm.

Sdu'ffe fäwanfon bereits am Stranö,

£ufttg fdjtoellen XDellen unö IDolfen,

IDeif fort toinfet öie XOelt! 9
)

XDagner 98.

2tus öem IDalö fort

in öie IDelt ^ielm

IDie öer ^ifdj fror;

in öer ^Jlutfy febunmmt,

wie öer ^inf frei

ftd) öar>on fdjmingt:

flieg' idj r>on fyier,

flutte öaoon,

wie öer IDinö über'n IDalö

wefy' id} öafu'n.

9
) V$L aud? uoa? IDagner \\5 „lernt' id? bas $ ürcfyten, bann fort

in bie II>clt !" unb anbrerfeits ^ouque 3; „Sct/au boct/ rote alles brausen

luftig blütjt i" u. f. n>.
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Das tDettgefpräcfy 3tr>ifdjen tDotan un6 6em uniueifen

Scfymieö, 6as tt>ie5er an ein (£66alie6, 6ie Vaf«Prudnis möl,

ftd? leimt, fennt ^ouque ntdjt. Dtelleidjt aber l)at er IDagner

5odj 6ie Anregung gegeben, es gera6e fn'er etn5ufRieben.

Denn in 6em (ßefpräd) 6er £)tor6ifa mit Heigen un6 öem
Solm, 6as urir bei ;Jouque an 5er entfpredjen6en Stelle finöen,

ir»er6en ja and} 6ie alten (Befindeten t?on Stgur6s filmen

unb 6em ^lud^e, 6er auf 6em Stamme liegt, e^äfylt (S. 2\ ff.,

28 ff.); In 6er 1£at ffeinen aud) (Eitelkeiten bei XPaguer

nodj 6urd?3uflingen. Dergleidje 3. £.:

^ouque 20.

Du, 5er IDolfungen fülmes ^el6enreis . . .

^ouque 2\.

3n 6icfes Baumes Stamm bofyrf er ein Sd)a>er5t,

Sprach : tper's fyeraus3U3ielm uermag, befyalt's

!

Perfd)u?an6. — Diel Qerr'n r>erfud)ten es umfonft.

Dein Pater, feiner £jel6enfraft r»ertrauen6,

<8icng allerlei^ fyin3U un6 nafym es fyin.

2ln feinem Hiefenfpeer bradj Siegmun5s Klinge.

XDagner \06.

Siegfrie5 3eugten fie felbft,

Den ftärfften IDolfungenfprof , . .

ein nei6ltdjes Schert,

in einer €fdje Stamm
ftief es XDotan:

6em follt' es gesiemen,

6er aus 6em Stamme es 30g*.

Der ftärfften I)el6en

feiner beftan5's:

Siegmun6, 6er füfme,

fonnt's allein,

fedjteu6 füfyrt' er's im Streit,

bis an IDotan's Speer es 3erfprang.

IHime fyat von tDotan erfahren, 6af nur, u?er 6ie ßnvdft

nid)t fennt, 6as Sdjtuert 3U fdmtieoen r>ermöge : Siegfrie6 felbft
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mug alfo öas IDerf r»ollbringen. ^ouqu6 tyat öas nidjt, bodf

ftnö audf r/ier in feiner Darfteilung fdjon öie Keime ftdjtbar,

aus bentn IDagners Umgeftaltung ertrmer/s. „Htdjt roafyr,

öu fyätteft gern öen Jaffner tobt?" fragt Sigurö öen ZTTeifter

(25) unb erflärt ifym: „Da3U braudjft b\i ein freub'ges %löen=

finö,
10

) Starf, rafdj roie tay\ 3n ^e3u9 auf bas 311 fdmiteöenöe

Sdnr>ert bemerft i}ioröifa (20) pon Heigen: „Der führt's ntcr/t

aus" unö bringt ir/m zbzn öarum, u?eil feine Kunft nidjt

^tnretd}t, öie Sdnpertestrümmer, Bei öeren Verarbeitung aber

lägt ^ouque Sigurö öem Heigen Reifen.
11

) <£in3elr;eiten öer

€r3är/lung Dom (£ntfter/en öes Sdjtperts fmö öann rtneöer aus

^ouque in IDagner übergegangen, tr>ie öas „Raufen" pon

^013 unö Kofylen auf öen Qerö ^ouque 26 = IDagner W\ t

öie ^reuöe öes I}elöen am lofyenöen ^euer, öas er angeblafen

^ouque 27 = IDagner \\6, öes Sdjmieöes (£infprucr/ (^ou*

que 27 „fyol Was öort? Sigurö, lag abl", IDagner \n
„Was macr/ft Du öa? Himm bodf öie Cötr/e!"), öie üblen

2infd}läge gegen öen 3üngling, öie öer Sdjmieö beifeite

„murmelt" ^ouque 25 f.
=s IDagner U7f. (öen (Bifttranf

fennt ^ouque nicfyt), enölidj öer Preis öes fertigen Scfymeries.

£)ier findet ftd} nodj eine auffallende Übereinftimmung im

Wortlaut:
^ouque 32.

2Ius franfen Crümmern neu erftanönes Cicfyt.

IDagner \22.

Coöt lagft öu

in Krümmern öort,

je£t leucfyteft öu trotzig unö fyefyr.

Darauf läöt öer *}elö öen Sdjmieö ein, öer Prüfung
öes Sd)tt>ertes 3U3ufer;en (^ouque 32, IDagner \22) unö fpaltet

10
) £>gl. audj, was Bryntiilbur 3U Sigurb fagt (^ouqu6 65): „Du

bift ber Hecfe, ber nie (furdjt gerannt".
u

) Die allmähliche Umroanblung bei IDagner ift beutlid?, ba es

im (Entmurf (5a?r. 2. 139) nodj fyeifjt: bafj Siegfrieb „unter JTtimes

Anleitung bas Sdjwext fdjmiebet". Ufylanbs „3un9 Siegfrieb" unb bie

Darftellung Simrocfs, ber feinem, IDagner tDofylbefannten, „JDielanb ber

Sdjmieb" Siegfriebs Slufenttjalt in ber Sdjmiebe unb Dradjenfampf als

<2pifobe eingefügt fyatte, mögen 3ur Perfdjiebung mitgemirft tjaben.
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mit einem Sireid} öen 2(mbo§. IDagner fdjliegt mit öiefem

öramatifcfyen ^ö^epunft öen 2Cft, ^ouqu£ peröirbt öte VOix<

fung öurdj eine furse, für öas <£>an$e unnü^e ^ortfe^ung.

Der 3ir>eite 2luf5ug öes Siegfrieö entfpridjt ^ouques

„€rfter 2tbenteure", „IPüfte töegenö auf (Smtnafyaiöe" ift

6er (Drt bei ^ouqu£, „Oefer Vdalb" bei IDagner.

Die 53ene 5tpifc^en 2ttberidj, IDotan unö $affner *enn*

fouque nidjt ; aUerötngs tritt bei tfjm (5. %2) gleichfalls (Döin

unmittelbar r>or Sigurös Dracfyenfampf auf, öodj in gan3

anöerer Holle, t>gl. unten. (£ng aber berührt ftcfy uneöer öie

Darftellung 6er Ijauptfyanölung. „<?>ur Stelle ftnö voh" be*

ginnt XTCime S. \2<) unö Siegfried beflagt ftcr/ „Jern fyaft öu

midj geleitet ; eine solle Zcadjt im tDalöe felbanöer manöerten

urir!" „Ilodjnidjt am <giel?" fragt Stgurö (36) „(Sans nafy."

„So fpricfyft öu fdjon feit einer Stunöe, öodfy immer füröer

geht's öurcfy I}aiöefraut. Unö unff nur, mir misbagt öer

ööe pfaö."

Hetgen

:

Siefyft öu, mein junger £)elö, öen ^ügel öort?

Dort tpolmt er, öes töolöes lauter, aller ITJenfdjen ^einö

:

^affner, öer böfe Sdjlangenumrm.

ITTime:

Steift öu öort öen öunflen £)öfylenfcr/lunö?

Darin roofynt ein gräulich nn'löer IDurm:

Unmafen grimmig ift er unö groß.

Der Schlug pon ZHimes Betreibung : „mit Qaut unö

^aar auf einen fjapp oerfdjlingt öer Schlimme öid) tr>ofyl"

flammt aus ^affners (Sefang ^ouque ^5: „inadjf aud/ ein

ZTienfcfylein ftcf) nafy', I}afd)t tlm im I}ui, B?afd?t Ujjn, Solang

fyaftig öen ^etnö hinein." 2ludj $u öer Beftimmung IDagner \32

„fteigt öie Sonne sur ^öfy', merf auf öen IDurm, aus öer

Qöfyle tr»äl$t er ftcf) fyer" fyat u>ofyl nodj $o\xc\\i6 38 „ZHit

jeöem 2lbenörot freuet er sum tDaffer" öie Anregung ge*

geben.

IDenn Siegfrieö IHimes Ciebe abtpefyrenö i^n forttpeift

(IDagner \52), fo beflagt and} Sigurö ftcfy (^ouque ^0), öaf
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er Heigens „mürrifcfy 2lngeftcfyt" $ur Seite fydbt; wie ZTCime

„im 2(bgefyen, für jtdj" 6en frommen ZDunfd) äugert:

„^affner un6 Siegfrie6,

Stegfrie6 un6 ^affner,

ofy, brauten beiöe ftd? um!"

fo „murmelt" Heigen „beifeite":

„Sdmell 6as <8ol6 gewonnen unö fytnab,

So lautet es für 6id} mein armer Burfdj.

2fts ZTleifter bred} idf naefj 5er tLfyat mein H)erF3eug."

#ür 6as ein$ige ,£Dal6tt>eben' unö Siegfrie6s Derfudj, 6te

Dogelftimmen nadßuafymen, oanft IDagner Simrorf 12
) 5tt>ie»

fac^e Anregung. IDenn aber Siegfrie6 6urdj 6as Blafen auf

feinem Qorn Jafner fyerbeilocft, fo ift bas öeutlid) eine für

bas 21Tujtf6rama fefyr gefdn'cfte Umgeftaltung 6er Darftellung

^ouques, nad} 6er ^affner au* 6er Qöfyle friert, tr>eil Sigur6

gefdjrien l)at, „als blies er öurd? ein IDtfentsfyom".

(Dbins €rfdjeinen cor 6em Dradjenfampf (^ouque^2f.)

fyat IDagner ntdjt übernommen ; 6odj aufert bei ifym UTime
nadj 6em Kampfe (W) 6en £er6acfyt:

„IDeilte wofy fyter

ein meifer IDan6rer,

fdjmeifte umfyer,

befd}tt>at§te 6as Kin6

mit liftiger Hünen Xati}?"

^afner „voältf ftdj" alfo aus 6er Ciefe üor Gfouque ^
„<£s wäl$t 6er Drache fiefy fyeran"); „Du tpär'ft mir ein

faubrer <8efelT ! begrüf t Um Siegfrie6, „6as ift mir gar
ein feltfamer ©efell" Ijat Sigur6 (^ouque 38) r>om Dramen
gefagt.

13
) Das gunegefprädj $vo\(dt}tn Siegfrie6 un6 ^afner

l)at IDagner aus 6en e66ifdjen Fafnes möl entnommen,

") 3« ber oben 5. ^69 2Jnm. \\ erwähnten (Epifobe (5. 9<* &«
3. 2IufL, Stuttg. *85\). VTian t>gl. aber aua> btn IITonolog Keigens bei

^ouquä 5. 5\:
Sdjon üerfia'nblidj

Sagt mit Stimmen
3aum unb Serg unb Badj
Heues unb nie (Ettjörtes 3u mir u. f. w.

1S
) Dgl. and? ^ouqu^ <*6 „pfui mte ber tjä§lid?e (gefeit fta? roinbetl"
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^ouqu6 fennt es nidjt; öodj r>gl. IDagner J36 „<8ut mäYs
öen Sd)lunö ötr 3U ffliegen"

u
) mit jjouque ^ „VOoty ift

es gut getan, fold/ fyäfüd} Bilönis ^inu>eg5ufd;neiöeu aus

öer luft'gen IDelt". Hud) für öie Unterreöung Siegfrieös

mit öem fterbenöen Ungeheuer ift neben öem (£ööalieöe mefyr*

fad) öie Unterreöung benutzt, öte $ouq\i6 feinen i^elöen mit

oem fterbenöen Heigen führen lägt. Dgl. befonöers:

^ouque 59.

^reiömar's fdjltmme Kinöer

Tcun aÜ3u?ci liegen erfdjlagen .

.

^affner unö Heigen rotfy,

Dom Blutftrom rotfy,

VOolfl um öes (Solöes willen.

§üt' öidj, öu I}elöenrmö,

£)üt öid? r>or'm fyerrlidjen Qort!

IDagner (38.

^afolt unö ^afner,

Me Brüöer fielen nun betöe,

Um perfludjtes <£>olö . . .

Blicke nun fyell,

blüfyenöer Knabe;

öes Qortes ^errn

umringt Derratfy.

^ouques „Dradjenfett", öas Sigurö öie Dogelfpradje

perftefyen lefyrt, vjat IDagner öurdj öas Dradjenblut erfetjt,

öod) fonft nid}t olme 2Inlelmung an ^ouque:

Jouque 53.

Kaum nur, öag idj öes Drad?enfettes

Don ungefähr an ZTtunö gebracht, fo Hang
ZHir öeutlidj XDort aus jenen flehten Sdntäbeln.

IDagner (59.

3ft mir bodf faft —
als fprägen öie Döglein 3U mir:

öeutlid) öünfen miaVs IDorte!

Hü^te mir öas

öes Blutes <£>enu§ ?

2Ilbertd) unö IHimes Unterreöung, tt>äfyrenö Siegfrieö

in öer £)öl)le ift, fennt ^ouque nidjt. IDagner bilöete fte

nadj öem Streite öer Brüöer ror öer Sdjat^öfyle im Htbc=

lungenlieöe ; fte geraöe fyier ein3ufügen, mag aber wol)l ^ouques

Unterhaltung 3ttrifd}en Heigen unö Sigurö unö Heigens

IHonolog angeregt fyaben. 3n oer IDarnung öer Döglein

u
) Unb fdjon IDagner {30 „<Sut tft's ben Sdjlunb ttjm 3U

fdylteßen."
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$eigt IDagner nichts, öas über öie c66ifd?e (Brunölage fyiuaus

mit ^ouque sufammenträfe. ZUlenfalls n?äre für IHimes

falfcfye Heöeu, in öenen IDagner mit einem genial feefen <3uge

öas innere n<*4 äugen getpanöt fyat, um fyeimlidje <5eöanfen

ftnnlid) anfdjaulidj su machen, auf ^ouque 5^ „Da liegt öer

Heigen, befpridjt ftdy mit ftd? . . . IDütfyig fpridjt er falfdje

IDorte" 5U pertpeifen. IHimes Dergiftungstranf ift Jouque
fremö; öag öer Scftmteö öen Qelöen im Sa^Iafe moröen null,

erinnert entfernt öaran, öag Sigurö bei ^ouque öen Heigen

untpüröig genug im Schlafe tötet.

IDagners öritter 2Juf3ug entfpridjt 5cm Beginne von

^Jouques 3meiter 2Ibenteure. Der Begegnung öes f}elöen mit

Brünfyilö gefyt bei ^ouque 5er (Sefang 6er Hörnen poraus,

bei IDagner öie Unterreöung 5mifdjen XDotan unö €röa; in

beiöen ift von Brünfyilös Derfefylung unö Buge öie Heöe.

Das Ilomenmottp fyat IPagner für öen Anfang öer „<8ötter=

öämmerung" pertpenöet, worüber unten; bo&} Dgl. fyier auefy

(£röas IDorte (\53):

tr>enn icfy fdjlafc,

tpacfyen Hörnen:

fie tpeben öas Seil

unö fpinnen fromm u>as xdf n?eif.

Bei IDagner trifft Siegfrieö öen IDanöerer por öem
Brünnbilöenftein. ^ouque n?eig öapon nichts. Dodj ift oben

5. \7\fdjon bemerft tporöen, öag er (Dötn öem Sigurö por

öer Dracfyenfyöfyle erfahrnen lägt, unö in öer Cat ift jene

Ssene pon IDagner fyier btnüfyt, inöem Siegfrieö öem unbe*

fannten 2llten gan$ fo unnnrfd? feef begegnet nne Sigurö öem
fremöen (Sreis bei «Jouque, pgl. aud? im ein3elnen:

^ouque <\2.

Sigurö.
Hun? IDas foll öas? IDofyer öu alter Qerr?

(Breis.

. . . jeöer fuefy' nur feinen pla£,

Dor allem foldj ein junges Blut tpie öu . . .

Du aber fennft mid| nicfyt . . .
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Sigurö.

§a, wet gebeut mir fo? 3^ *?or ' W0W falf^?.

IDagner J59.

Siegfrieb.

TilUv fraget,

I^ör* einmal auf! . . .

IDanfccrer.

(ßeöulö, öu Knabe I

Dünf id) bidf alt,

fo follft öu mir 2ldjtung bieten . , .

fennteft ou midi,

füfyner Sprog . . .

Siegfried.

l}ofyo ! Du Perbieter I

IDer bift öu benn,

Dag öu mir mehren unüft?

Die Sdjüöerung 6er flammenumlofyten fdjlafenöen IDal*

füre unö teurer <£ru>ecfung bei IDagner erinnert, fo fefyr jte

ausgearbeitet unö vertieft ift, in 3afylreid)en <£in$ell}eiten noefy

axx ^ouque. 3<fy Pe^e etnfad} 5ufammen; es ift geraöe hex

liefen Kleinigfeiten oft intereffant 511 fefyen, u?as IDagner aus

feiner Porlage gemacht fyat

^ouque 63.

Draufen loöert öie £ofye unlö.

Coöert im Hunö allftunö um's Sd/log fyer,

Perfcfyliegt mit ttmllenöem Schein öen Eingang.

Die glüfyenöe Balfn fommt feiner fyeran.

XDagner \62.

Perftfjioffen fyält

meine Vfladft bu fdjlafenöe ZTCatö . . .

€in ^euermeer

umflutfyet öie ^rau,

glüfyenöe £of?e

umlecft öen ^Jels . .
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Strafylenb offen

ftefyt mir 6ie Strafe.

^ouque 6^.

^ter in ben Sälen,

(Semädjem, Isafen regt fein £tbtn ftdj.

IDagner.

Selige <Ööe

auf fonniger Qöfy'I

^ouquS.

Dod} ftefy, tr>as liegt 5a für ein 3ünglingsbilö,

töefyamifdjt, tief im Schlaf?

IDagner.

IDas rufyt bort fdjlummernb . . .

raftenö in tiefem Schlaf! .

£)a, in XDaffen ein ZTTann!

^ouque.

. . . tr>erb idj bidj bes tDaffenfdjmuds entlaften,

Der Ojät'gern siemt, unb bid) im Schlaf nur brücft.

tDagner.

Das fyefyre f)aupt

brücft toofyl 5er ^elm?
£eidjter trmrb ifym

löft' id) öen Sd/mucf.

Jouque.

<D mirl (Es ift fein Knab! (Ein 3unöfräuIeH
Das 2lbbilb aller f}ulb unb Cieb'sgetsalt

!

IDagner.

2Idj! — XDie föön! . . .

Das ift fein ZHann!

^ouqud.

Jrofyer roerb id? nie,

2tts feit mir biefes £id?t ben Sinn burdjbli^t.
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IDagner.

(Ertrug idj 6as £xdft?

[r>on Brünnfnl6ens 2Jugen.]

IDarft 6u fo fcfyön, fo füllen Heises poII,

£eif atfymen6 aus 6en lieblidj blüfynöen Ctppen.

IDagner.

Süf erbebt mir

ifyr blüfyen6er ZlTunö . . .

So faug' tdj mir £tbtn

aus fügeften Cippen.

tfyät'ft 6u je£t 6er llugen Cidjter 3U,

(Einmal geseigt — nie roürö' tdj une6er fror?.

IDagner.

Qeil . . . öag idj 6as 2fuge erfdjaut,

Bas je^t mir Seligem ftrar/lt.

Don 6a an ift 6as «^iegefprädj snrifdjen Stegfrie6 un6

3rünnlnl6e 6urdjaus IDagners (Eigentum.

3n 6er ,,<Sötter6ämmerung" 6anft IDagner gleid) 6ie

36ee $u feinem „Dorfpiel", 6er Zcornenf$ene auf 6em IDalfüren*

felfen, une6er ^ouque, 6er, u?ie mir unffen (oben S. \73) feine

„gleite Zlbenteure" mit einem IDecfyfelgefang 6er Hörnen

auf „Brynln'töurs Burg auf 6em Berge ^in6arfiall" eröffnet

(S. <5Jff.).
lö
) IDagner t)at feine urfprüngltdje Raffung 6er

Ssene für 6ie <Sötter6ämmerung" gan5 umgearbeitet. XDie

roir fte in „Siegfrie6s £06" (Sdjr. 2. \67 f.) lefen, ift fte

r>on ^ouque im einseinen r>erf(i?ie6en
/

,6
) in 6er 2Irt gleid},

6a bei IDagner 6ie Hörnen 6as bisher (Befdjefyene im XDedjfel*

gefang ersähen, roie fte bei Jouqu6 Br^nl^ilöurs Dorgefdu'djte

16
) Zludj fpater tanken bie Hörnen mefyrfadj auf, ogl. fouque

5. 72, 8<t, 88.
16

) Doa> ftnb <Etn3clrjettcn im „Siegfrieb" benutzt, oben 5.\?5;
audj erinnert bas 3>nnegefpräa? sroifdjen Briinntjilbe unb ten Xüalfiiren

tii ber erften Raffung in „Siegfriebs <Eob" (5djr. 2. J84-) meljrfaa> an

IDurburs (Sefang (£ouqu6 62).
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fingen. IDagner lägt Mc Hörnen bei tDotans, ^ouque bei

Stgurds Xiatyn perfdnrnnden.

3« 6er folgenden S$ene, Siegfrieds 2lbfd)ie6 r>on Brunn«

fyilde, erinnert nod) manches an das Sunegefpräd}, das ,Jouque

die beiden gelegentlich it)rer $tr>eiten Begegnung in König Reimers

Cande führen lägt, die XDagners fixeres (Empfinden tilgte.

2lls „2lndenfen deiner GIreue" betrmfyrt Brynlnldur dort Si*

gurds Hing, wk Siegfried ir^n „als IDeitjegrug meiner Creu"'

übergibt. Deutlid) flingen die unmittelbar folgenden XDorte

Bnpnfjildurs

:

„e>u em'ger Ciebesflamme Brand oerlobt

X)as IDeib aus ^indarfiall fidj dir, du l}eld!

Sigurd (fte füffend):

freudig fyeife (ßlutfy, in £mtkn (Eins,

in den Ciebesbeteuerungen IDagner J85 nadj:

Siegfried

:

Durd) fte entbrennt mir der ZHutl}.

Brünnfn'lde

:

So tr>ärft du Siegfried und Brünnfyilde.

Siegfried

:

IDo idj bin, bergen ftdj beide

(„Siegfrieds £od" : IDotn'n id) gel}', sieben Beide). 17
)

^ouques erfte Ssene an (ßiufes Qofe, (ßrimfn'ldur Kräuter

5um gaubertranfe fügend (72 ff.), blieb bei IDagner meg

;

ifym umrde die $ia,ut der (ötufungenmutter überhaupt über*

flüfftg, ba ir/r Cfyarafter, roie ^ouqu6 tfm fdjildert, in feinem

i}agen aufgegangen ift.
18

) Dod) ift gleidj der (Eingang des

17
) 2lua? BrünnbJlbens lefcte IPorte : „CD ^eilige (Sötter" u. f. n>.

erinnern an Bryntulburs Sd?lu§morte ^ouqu6 90.
18

) Bei ^ouque ift fjögne ein gutmütiger Prnlifter — menigftens

bis 3n Sigurbs (Eob. 3<*? begreife nidjt, roie fjagemeifier, <fouqu£ als

Dramattfer 5. \9, biefe gan3 unmartrfdjeinlidje ^igur als „bie lebens»

collfte CScftalt, bie ^ouque jemals gefdjaffen tfat", be3eidjnen fonnte.

IDagners CErjarafterseidjnung ftiifct fta> suttädjft auf bie Angaben ber

(Ojibrcfsfaga ; boa? fyat 3ugleid? (grimrfilbur, roie ^ouque fte fdjilbert,

mand?e §üge geboten. So „gemann" benn aud? fragen otn Dergejfen«

rjeitstranf ^89 (im (Entwurf 5d?r. 2. J60 bje§ es: „ber (Eranf mar bura>

*2
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crften 2luf$ugs 6eutlid) angeregt 6urdj 6en fonft getilgten

Beginn 6er dritten Abenteure bei Jouque, S. 9\ ff., wo 6er

alte töiufe felbfoufrieöen, feiner ttönigsmadjt geniegen6, cor

6er Burg ft^t. (öuntfyer erhält bei IDagner fogleidj pou

^agen 6en Hat, um Brünnfn'l6e 5U werben, fo 6ag fn'er

une6erum mit piel größerer 6ramatifdjer Spannung fogleid}

6er Konflift ange6eutet wixb , tpäfyren6 in ^ouques epifdjem

<8emäl6e piel fpäter erft (J22 ff.) törtmlu'töur 6ie tpie bei

IDagner „pergnügt beifammen" ft£en6en Heien auf Bryiv

fyil6ur pertpeift. Pon 5igur6 aber fyat fie 6en Söhnen audj

gleidfy 5U Beginn (76 f.) gefprodjen mit äfmlidjer «guredrt*

tpeifung Ujrer Ambitionen („Den gabs nur einmal") tpie

^agen fyier 6em Bru6er („(Einem Stärfren rxodtf ifts nur

beftimmt").

IDagners ge6rängte Darftellung lägt Ijier fogleid) Sieg=

frie6 erfdjetnen ; 6ie IDettfämpfe, in 6enen ^ouque 6en Qel6en

mit 6en Brü6ern ftd} meffen lägt, nafym er natürlich nidjt

auf. 5igur6 fommt 3U Hof, 5iegfrie6 im Hacken, 6odj mit

törane, an einer Stelle ift ^ouqu6 tpörtlid) benu^t : Jouque 95

„3*?r Itötn Ceute nefymt 6ies pfer6 in 2ldjt . . . Denn e6ler

(Sattung ifts, Ijeifdjt feine <gud)t" == XPagner \92 „IDofyl

fyüte mir (örane ! Du I^telteft nie pon e6lerer §\xdjt am <gaume

ein Hog".

Dag Siegfrie6 fogletdj (IDagner \$2) einen Bun6 mit

6en Brü6ern eingebt, ftimmt 3U Jouque J07; Bptcr wie 6ort

folgt fpäter (IDagner J9<5 = ^ouque U5f.) nodj 6er 2lb--

fdjlug 6er Blutbrü6erfdjaft. (Bunkers €i6 flingt ftar? an 6en

<£i6 an, 6en <8unnar bti 6er 3u>eiten (Gelegenheit fdjroört

(^ouque \\6; pgl. befon6ers 6ie ältere Raffung 6er 6rei (£i6e

in ,Siegfrte6s £06' Scfyr. 2. J78 f., ^82, wo VOotan angerufen

unr6 un'e bei ^ouqu£ <D6in).

Brfnln'föurs Klage ^ouque ^09 f., fotpie 6as ^eftmafyl

nadj gemeinfamer fiegreidjer iiriegsfafyrt 6er Brü6er fonnte

IDagner nidjt brauchen. Dag aber 6er *}el6, nad}6em er 6en

Dergeffenfyeitstranf getrunfen, bei <Em6runas Auftreten fo=

Jagens Kunft bereitet"). Die t>erfa?mel3ung lag um fo nä'tjer, als audj

bei ^ouque (bort fefyr tnfonfequent bei bem fanften 3»n9 Iin9) ^?ögne

fdjon gelegentlich als tauberer auftritt, ba er (*33) mit einem von

ber Htutter gelernten gauberfprudj ben (Seftaltentaufa? bewirft.
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gjeidj bli^artig pon ifyrer Sdjönr/eit getroffen un6 mit Ciebe

erfüllt uuro, ift bei6en Diätem gletdj. (Emtrune reicht 6as

£)orn sum IDillfomm ^taü 6er grüfen6en Qeilsroünfdje Jou*

qu£ \\3; bodf pgl. Siegfrie6s Jrage an (Butrune: „tDas

fenfft 6u 6ein 2luge por mir?" mit UjrenlDorten Jouque J^
„mein ungewohntes 2luge fenft 6ie IDimper".

Sogleicb, enthüllt bei IDagner (ßuntfyer feine #bjtcfyten

auf Brünnfyil6e. Die Benu^ung Jouqu^s roir6 fn'er ebenfo

im IDortlaut öeutlid? als in 6er H>ie6erfefyr 6es frönen
ZHottPs, 6a§ 6em ^el6en bei 6er (Er3äfylung pon 6er VOal-

lüre eine permirrte (Erinnerung leife auf6ämmert; pgl. Jou*
^ue \23:

<£>rimfn'16ur.

Sie roofmt inmitten eines Jlammen3auns —
Sigur6.

IDas? Jlammensaun? ITtir fyat fo roas geträumt u.f.tP.

tnit IDagner \<)5:

(Suntfjer.

2tuf Reifen fyodj üjr Si£;

ein Jeuer umbrennt 6en Saal —
Siegfrie6

{pertpun6ert un6 roie um eines längft Dergeffenen ftc^ $u ent-

ftnnen, n?ie6ert)oIt leife):

„2Iuf Reifen fyodj tfyr Si$;

ein Jeuer umbrennt 6en Saal"..? u.f.ro.
19

)

Dag Siegfried $um rafdjeften 2iufbrucl) 6rängt, r)at

XDagner pon Jouque übernommen, aucfj (Eitelkeiten flingen

rxadi (Jouque \26 Sigur6 „Die pfer6e roarten <£u'r. 2luf,

liebe Sdnpäger!" töunnar „ZHit 6er Braut im 2lrm fefyr'

id) 6ir r/eirn" : IDagner J97. Siegfried „Jrifd? auf 6ie Jafyrt!

Dort liegt mein Sdn'ff . . 6ie Jrau füljrft 6u 6ann fyeim"

;

pgL audj 3U (Sutrunens Jrage XDagner ^98 „IDofyin eilen

19
) Die Stelle ift um fo intereffanter, als bie Smifajenreben Sieg«

frtebs trätirenb (Sunttjers Beridjt ftdj erft in ber „(Sötterbämmernng"

ftnben, nidjt aber in „Siegfriebs Hob". IDagner Ijat alfo and? bei ber

Umarbeitung ^ouque nodj einmal lierange3ogen. Wiv miffen, baft er bafur

aua? fonft feine Quellen mieber nadjfatt, 3. 23. bte Dolfnngafaga, ogl.

<5olttier a. a. CD. 5. \5.

\2*
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6ie Schnellen?" ^ageu „gu Schiff Brünnfn'16 $u freien", 6ie

^rage (Stufes ^ouquS J27 „IDas jagt com Scfylogberg öernx

fo nril6 lu'nab? . . . #uf weldje fdjlimme ßdtfxt jagft 6u fte

wie6er aus?" <ßrimfyil6ur : „Qeut gilts Brautwerbung nur.")

Brünnfn'l6ens Unterre6ung mit IDaltraute ift gans IDag-

ners (Eigentum; über Heminif$en$en an Jouque in 6er erften

Raffung 6er S$ene in „Siegfrte6s €06" r»gl. oben 5. \76, 21. \6.

Breit entfaltet fidj une6er 6ie (Erwerbung Brünnfyil6ens

bei ^Jouquä, 6ramatifd) $ugefpi£t, in ifyren *}öfyepunften nur

erfdjeint fte bei IDagner. Die Berührungen ftn6 aber aua?

fyier 6eutlid|. 5iegfrie6 ftefyt r>or Brünnfu'l6e IDagner 206,

„betrautet fte lange, auf feinen Sd?il6 gelernt", ^ouque \+{

re6et Brvnl?il6ur 6en Qel6en an: „Du fteüft 6id} Ijin por

meinen Seff el, 3ü«9^n9r &<*? tro^ig ftü^eno auf 6ein leudjten6

Schwert. — „Perratfy? [Derratfy! Perratfy! ,Siegfrie6s Co6 4

2. \86] — IDer 6rang $u mir? ruft Brünnfn'l6e IDagner 206,

un6 flagt äfynlid} ^ou^u^ \*k2 »® flamme, j^ntme! fyödjft un-

treue $lammc\" — „IDer ift 6er ITtann 6er 6as rermodjte,

was 6em ftärfften nur beftimmt?" fragt 6ie (Erfdjrecfte

IDagner 206 wie ^ouque \%2 : „IDer bift 6u?", 6er 6ie

flamme 6urd)ritten „6ie nur einem ein$'gen f)el6en Durd)=

3ug gönnt." —
- IDemt Brünnfyil6e IDagner 207 (md}t in

,Siegfrte6s Co6') 6en <£in6ringling fragt, ob er „t>on

£)ellas nädjtlidjem Qeere" fomme, fo fömtte 6as 6a6urdj an»

geregt fein, 6af bei ^ouque auf 6er Seite rorfyer (^0) r>on

„i)elas tiefem IDofmpla^" 6ie He6e ift. — Der ^e!6 nennt

ftdj ;auf Brünnfyil6ens ^rage „€in (Bibidning bin idj un6

<8untfyer fyeift 6er §ei6, 6em, Jrau, 6u folgen follft"

IDagner 207 (üor^er „<£ht freier fam") wie Jouque ^2:
„ (Sunnar, 6es Königs <8tufe ältfter Sofm . . forum id), 6i<fy

3U freien." — Brünnfytl6e mug nadj heftigem Sträuben 6cn

Hing laffen, 6ann for6ert 6er §el6 fte auf, ifym ins Braut*

gemadj 3U folgen IDagner = ^ouque ; pgl. nod) IDagner 208

„<5untfyers Braut — gönne mir nun 6ein (ßemadj" mit

^ouque ^5: „Hun fomm mit mir, 6u fdjöne I}el6enbraut!"

Die S$ene fd/lieft bei6erfeits mit einer tnfyaltlti} gleiten

2lnre6e 6es £)e!6en an fein Sdjwert. (IDagner 208: „Hun,

XTotlmng, . . . meine Creue wafyren6 6em Bru6er, trenne miefy

r>on feinem IDeib!" : ^ouque ^5 „<£i, töramur, . . . fyeut
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audj miclj wirft fd}ei6en r>on 6es Cebens füg'fter Cuft; 3e&oc$
ein cMer Hecfe fyält fein IDort.")

3tn $u?citen 2tuf3uge 6er (Sötter6ämmerung gefyt Sieg*

fricös Hücffefyr 6ie 5$ene 3unfd)en 2tlbcrtci? un6 Qagen sor*

aus, 6ie nur in tfyrer Stellung 6er S$me $tr>ifdjen <8rimljil6ur

un6 <S5u6runa bei JfouquS entfprtdjt. €s folgen fo6ann bei6er»

feits 6ie 2lnfunft 6es Boten, 6ie Begrünung 6urd> <Bu6run,

6ie Vorbereitungen 3um (Empfange 6es Paares. Jagens

Aufruf 2 {6:

„Qoifyo! f}oifyo! ^oifyo!

3^r (Sibidjs-inannen,

madjet eudj auf!"

u. f.tr>. ift 6eutlidj entundelt aus 6em Hufe 6es IDädjters

^ouque \52:

„IDofylauf! IDofylauf! <§um fei'rlidjen (Empfang,

IDer's treu mit meinem £)errn un6 König meint" u.f.tp.

Dag Sigur6 bei Brfnfytl6urs 2fnfunft fdjon 6ie €r*

innerung ir>ie6erfefyrt (Jouque J53 f.), Ifat IDagner nidjt über-

nommen. Dod) fdjeint 6ie erfte Begegnung Brünnfyil6ens mit

Siegfrie6 an töuntfyers ^of in (Eitelkeiten nodj ron ^ouque

angeregt 3U fein. Pgl. 3. B. Brünnfyiloens erfte IDorte, 6a fte

Siegfrie6 an (Butrunens Seite erblicft (IDagner 220 „Sieg-

frie6 fyier! (öutrune?") mit Sigur6s Ausruf, als er Bryn*

fyil6ur an (Sunnars Seite fte^t (^ouquä J5^ „Brynfyil6ur?

6ie 6ort? . . . Hun König (Bunnars IDetb?"). Brünnfn'l6e

fdjrtcft fyefttg auf, als fte 6en Hing an Siegfrie6s £)an6 er*

blieft, bei ^ouque 3eigt <5u6runa Hm bei 6em «ganfe 6er

Königinnen, 6en IDagner übergangen fyat
19

) un6 erfdjrecft

audj t>icr 6ie (Gegnerin mit ifym („fein föftlidj £eud)ten bleidjt

6ie IDange 6ir" ^ouque J58). Brünn^il6e 6rofyt erft um3u*

ftnfen, brid/t 6ann fyeftig aus un6 fün6et cor 6em Könige un6

allen UTannen ifyre Sd>an6e; Jouques Brynljitöur raft erft

un6 liegt 6ann 6rei £age in ftarrem €o6esfdjlafe, um fdjüeg*

19
) €r Ijatte bas ITCotio bereits im 3»eiten 2lFte bes Sofyengrin

©ermanbt, aber nidjt etroa nad? ^ouque, ber ben Streit im &abe enU
brennen lä§t mie in ber Dolfungafaga, fonbern naa? bem Hibelnngen*

liebe (Streit cor ber Kirdjentiir).
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Iidj por „IVLanncn unö $ta\xtn" iljre Staube aus$uffreien.

Darauf unrö $tDifd)en öen Brüöern Sigurös £oö befdjloffen

:

öie 2lusfüfyrung im ei^elnen ift beiöerfetts gan$ perfdjieöen,

öa ^ouque in übel angebrachter genauer 2fnlelmung an öie

noröifdfe Pariante öen Qelöen öurd} (öuttorm im Bette er»

moröen läft.

Der öritte 2luf5ug 6er (Bö'tteröämmerung mußte fo, tn=

öem IDagner in öen (Srunösügen öer öeutfcfyen Überlieferung

folgt, öie er aber nodj fefyr felbftänöig ausgeftaltet, faft

gan$ unabhängig bleiben pon ^ouque. Hur in öer Sdjluf*

f3ene begegnen tpir nochmals öeffen Spuren. Das £a<$itn

Brünnln'löens fyat IDagner nne Jouque aus öen noröifdjen

Quellen aufgenommen; 20
) audj öa§ Qagen öen Hing fordert,

tpar natürlich öurcfy öie <5runöanlage pon XDagners Drama
geforöert unö braudjt nidjt erft öurd) ^ouque 205 („IDir

tfyeilen Jaffner's <5olö") angeregt 3U fein. Dagegen finö

Brünnfyilöens perädjtlidje IDorte (IDagner 250): „Iftnöer fyört

idj greinen nad} öer UTutter, öoeb, nidjt erflang mir trmröige

Klage" u.f.tp., fidjtlid) eru?adjfen aus ^ouque 203 f., wo
Bryn^ilöur (Buörunas Perfludmng öer IHöröer als piel $u

milöe taöelt. „IDie öie Sonne lauter ftraljlt mir fein £id?t",

fagt Brünnfyilöe IDagner 252 „in öen Zlnbltcf öer £eid?e per*

funfen"; ^ouque lägt Bryn^ilöur pon öem Scheiterhaufen

fagen, auf öem Sigurös £eid)e brennt (2^): „mein £tebes=

iidjt f}eii Iteblicf? funfeit öurd) öie finftre Ua^t"
Qa$ 3um Sdjluffe öer Hfyein öie Branöftätte überflutet

unö £)agen mii öem Hinge perfd)lingt, wat für IDagner öurcfy

öie granöiofe Einlage öes ®ar\$tn gegeben; möglich, u?äre tpofyl,

öaf ifyrn öie erfte Anregung $u öiefem 2lbfd}luffe öurdj öie

(freilief) anöers, im Sinne öer öeutfdjen Überlieferung gemeinten)

IDorte gegeben tpuröe, öie Bryn^ilöur (Jouqu62^) por Sigurös

20
) Tibet bie (in ber (ßötterbämmernng getilgten) Woxte ber grauen 1

in ,Siegfriebs (£ob' (Sdjr. 2. 228) „Wev folgt itjm naa?, ba% nid?t auf bie

(ferfe IDalrjalls (Efyüre ifym fällt" = Sigkv. h. sk. 65 Hrynia hänom pä
ä hsel peygi hlunnblik hallar u.f.ro. tjat IDagner 3n?ar, tote ber tPortlaut

3eigt, bireft aus bem liebe, bod? gewi§ nidjt otme Anregung burd?

tfonque 2J2 aufgenommen. 3n oer a^en Sd?lufjf3ene erfd?einen (2. 226)

in 3rünnt}ilbens legten XPorten aud? bie Hörnen, bie bei <fouqu£ bas

(Sanse befdjliefcen.
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£e\<i}t fpridjt: „Qofyl brauft öer Hfyein ourcfy Mefer Xcadjt

(Ergraun. Sdjleuf auf oen IDafferwall, öu tiefer Hfyein, öenn

tfyeure ®abe wtro öir halb 3U eigen ..."

Dag „Sigurös tEoö" tütrfltd? einen tiefgehenden (Einfluf

auf IDagners Crilogie geübt l}at,
21

) öürfte öurdj öiefe <?>u*

fammenftellung mobil erwiefen fein. IDir fefyen „Siegfried"

beinahe S$ene für Ssene, öie „(Sötteröämmerung" in grogen

Stücfen, mit ein paar (Eitelkeiten aud) öie „tDalfüre", an

^ouque ftd? lehnen. Hidjt $u erwähnen war in öiefem 3u*

fammenfyange ein3ig bas „Kfyeingolö", unö öod) glauben wir

audf fyier eine Spur öes älteren Didiers $u finöen. €s fyanöelt

fxdf alleröings nicfyt mefyr um Jouques Htbelungenörama.

Von öer folgenfdjweren Beraubung 6er Kfyeintödjter

er5ä^It IDagners Dorfpiel. Seijon in „Stegfrieös £oö" waren
öie mutwilligen IDafferfrauen aufgetreten, in jener S$ene

(Schriften 2. 2J0f.), öie in etwas reränöerter (ßeftalt in Me
„<5ötteröämmerung" übernommen ift; fte propl^eien fyier öem
jagenöen Siegfrieö öen naiven Coö, olme öen ^furdjtlofen 5U

fcfjrecfen.

Die Quelle für 6iefe S5ene ift Dollfommen flar. 5k
flog in 6er (£r5äfylung öes Icibelungenlieöes r>on öen örei

IDafferfrauen, öie ^agen 6en nafyen Untergang öer Burgunöen
im i^eunenlanöe propl^eien. Die XDeisfagung aber auf Sieg«

frieö 3U übertragen, war nahegelegt öurdj öie übereinftimmenöe

Eingabe öer öeutfefren unö noröifcfjeu Sage (Seifrteöslieö unö
Gripesspä), öag öiefem ^elöen fein junger Coö porfyer ge*

fagt warö.

J1
) (Eine Unterfudjung für ftd? oerbientc audj noa> bic metrifdje

^orm bes Kings in Hücfficfjt auf itjr Dertjältnis 3U ^fouqu^. 3m „Sigurb"

unterbrechen beu BlanFcers 3at?lreict?e (Sefänge unb gefangartige ITTono*

löge in aüiterierenbeu ^toei- bis cierfyebigen Perfen, bie ftd? in Strophen
gliebern. ^ouque tjatte im ^nfd?Iu§ an bie (Ebbalieber nidjt ofyne §agcn
biefe Heuerung eingeführt, um bereu nadjftdjtige Hufnatnne bas Dortport

bittet; benn aua? fner

Sang er ber Sage Kunenmorte nad},

ijremb Hingt bie JDeife manchmal. Das (Sefetj,

Des Bua?ftab's unb ber Sylbe, meajfelnb oft,

3n fütjner ^reitjeit gan3 oerfyaüenb faft,

Dann lieber ftd? rerfajränfenb funftgemäfc —
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Die weitere 2lusgeftaltung öes IDafferfrauenmotips tft

aber öod} mofy unter öem, In'er allerdings nur mefyr mittel*

baren, (£influffe 5°uques erfolgt. Denn man 5arf roofyl mut=

magen, öa§ Comings (Dper „Unöine", Me ^ouques gleich

namige (Ersäfylung öramatiftert fyat,
22

) IDagner es nahelegte,

6ie IDaffergeifter auf Me Büfme 5U bringen. Unfere Per=

mutung finöet öarin nod} eine Stütze, öaf 5er Sijluggefang

6er Hfyeintöcfyter im Ktjeingolö:

Craulidj unö treu

ift's nur in 5er {Tiefe:

falfcf) unö feig

tft, u?as 6ort oben ftdj freut!

in feinem <5runögeöanfcn 5ufammentrifft mit 6em finale in

Comings (Dper, u?o 6ie IDaffergeifter öen ^elöen begrüßen

in ifyrem Heidje,

XDo 6er ZTCeinetö nimmer roolmt,

XDo nur ero'ger ^rieöe thront!

ZTChtor l^at gelegentlich 5ie treffen6e Bemerfung ge*

madjt, 23
) öag Jouques IDafferfrau als IHotio fidj einer ge*

fdjloffenen literargefdnd)tltcfyen Heilte einglteöert, 5ie am 2Ius=

gange öes J8. 3^Wun6erts erftefyt. Sd)on 6er Hitterroman

Ifatte Dielfad} (Elementargeifter eingeführt, 6ie $afylreidjen

Bearbeitungen 6es ,Donauu>eibd?ens' Ratten fte audj fcfyon

auf öic Büfme gebraut. Der Homantif u?ar 6ie poetifterung

6er (Elemente nahegelegt öurdj ifyre Befeelung in 6er gletdj*

Seitigen Ztaturpln'lofopfyie , mit 6er fte aufs innigfte ftdj

^remb marb's ben (D^ren btefer rjeut'gen Welt,

Unb aud? ber Didjter firaud?elte oiefleidjt,

3n neu rteraufbefdjmorenen £iebes Wenbnna, u.f.m.

Hidjarb IDagner t^at in ber „Mitteilung an meine ^reunbe" eingetjenb

bargelegt (Schriften 4. 326 ff.)/ »ie er mit innerer Zlotmenbigfeit 3ur

Waty bes jmbreimenben Derfcs geführt mürbe, ben er an berfelben

„urmYttjifd?en Quelle" fanb, wo er aua> „ben jugenblid? fd?önen Sieg«

friebmenfdjen" angetroffen tjatte. 2Iua> tjier mar btefer Quell für
ZPagner bod} 3unäd?ft in ^ouques Dichtung gefa§t.

") lor^ings (Dper marb 3uerft am 2^.2lpril J8<*5 in IHagbeburg

aufgeführt; anbere Sürjnen folgten rafd?, Hamburg 3. 53. fdjon am
25. 2iprtl.

") (Söttingifdje gelehrte feigen *903, 5. 7^0 f.
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t>erfÖlungen 5etgt ; eine Befeelung gera6e 6es IDaffers mugte

ifyr audj nahegelegt wer6en 6urd> öen Ileptunismus eines

XDerner, 6er 6ie (Beifter 6amals lebhaft erregle un6 auefy in

6er Dichtung 6es größten Künftlers 6er Homantif, HoDalis,

tiefe Spuren r?interiaffen l}at 2ludj 6ie mefyrfadjen Bear=

beitungen 6es ZTCelufmenftoffs, 6en Ciecf aufgegriffen, gehören

In'erfjer.

<£s ift feine IDillfür, wenn idj audj IDagners Hfyein--

tödjter an 6iefe Keifye fdjliege. Don $wei Seiten lägt fidj 6er

Beweis erbringen, 6af er felbft 6en gufammenljang empfan6.

€s ift befannt, 6a§ er im Hfyeingol6 6as gleite Viloüv

r>erwen6ete wie 2tten6elsfolm in 6er UTeluftnenoupertüre. 24
)

Dann aber gehört fn'erfyer, was fy p. IDo^ogen über 6en

legten Zlben6 6es Künftlers er5äl?It.
25

) „2tm 2lben6 cor feinem

Co6e fyatte er ein fdjönes 6eutfdjes ZHärdjen »orgelefen, 6as

von 6en (Elementargeiftern fyan6elt : 6ie Un6ine pon la ZTTotte

^ouque. €r fyatte ftd), lange nodj fpredjen6, in 6iefes pfyan=

taftifdje Heid) 6er Dolfspoefte pertieft un6 war 6ann nodj

einmal, 5um letztenmal, an bas Klarier getreten, um 6ie

Schlußworte jenes wehmütigen Hfyeintödjterfanges an3uftimmen:

,traulidj un6 treu ift's nur in 6er Ciefe'! .
."

(£ine fo pielfadje un6 genaue Berührung mit ^ouque

wie im &tng weift IDagner nirgen6s wie6er auf, aber an

Spuren weiterer Befanntfdjaft mit 6em älteren Dichter fefylt

es aud) fonft nidjt. Der £ofyengrin freilid? fann, obwohl
aud) Jouque 6ie Sdjwanritterfage befyan6elt fyat, In*er niebt

genannt wer6en, 6enn ^ouques Dichtung („€ine rfyeinifcfye

Sage, in Balla6en", erfdjienen im Cafdjenbudj ZHinerpa für

6as3<*fy* ^8^6) $eigt eine gan$ feltfame, r>on IDagners Drama
pöllig perfdn'e6ene 2Iuffaffung 6es Stoffes. IDofyl aber fommt
6er Cannfyäufer in Betraft.

ZHan weif, wie enge aud? 6ies IDerf IDagners mit 6er

romantifdjen Didjtung 5ufammen^ängt. <£. tC. 2t. ^offmanns
Hopelle „Der Kampf 6er Sänger", ^819 erfdu'enen, bot nidjt

nur 6en Stoff im allgemeinen, fon6ern audj $afylreid)e 2ln*

") <S. 2IMer, Ktdjarb IPagner, £eip3tg *90<t, 5. \6.

") Erinnerungen an Hid?arb IPagner, Heue21usgabe, £eip3tg o. 3-, 5. 5.
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regungen für öie f3enifcfye (Blteöerung, öie 2Iusgeftaltung 5er

(Lfyaraftere unö pielfadje (Eitelkeiten bis in öen IDortlaut

^tncin. 3a fätft öie beöeutenöfte (Erweiterung öes Stoffes,

öie IDagners 3^entWerunÖ *}einridjs pon Ofterömgen mit

öem Cannfyäufer betpirfte, war öurdj ^offmann fdjon nafye

gelegt, öa er feinen i^elöen ein £ieö von öen ^reuöen öes

Denusberges fingen lief.

Hun n?ar aber £)offmann nicfyt öer erfte, öer 6er Sage
pom Sängerfrieg fieb, poetifd) bemächtigt fyaüt. Icopalis n?ar

es freiließ nidjt pergönnt getpefen, feinen ^einrieb, pon (Dfter*

ötngen, tpie er gesollt, 3um Sängerftreit auf Me IDartburg

5u führen. 2lber ^Jouque fyatte öas Cfyema früfy aufgegriffen

unö nadjfyer mannigfach bearbeitet.

(Sleid) unter Jouques erften Dichtungen, ba er „ein

roegfrofyer Pellegrin, perfdn'eöne £ieöer pon öer IDelt begann",

in öen J80^ pon 21. ID. Sdjlegel jum Drucf beföröerten „Dra=

matifdjen Spielen pon Pellegrin", finöet ftc£? im legten Drama
(„Die ZUinnefinger" ift es betitelt) öas ZTtotip in lieblid) melo*

öifdjen Perfen bearbeitet. Dem „bunt pfyantaft'fdjen ^Hantel"

eutfprecfyenö, öen öer Dichter ftd? in öiefen frühen XDerfcn mit

fpanifdjer (5ranöe33a umlegt, ift öer Streit an öen ^of eines

Hitters ITtaufreö perlegt. (Ein Kuf feiner fronen Codjter,

öer pielumtporbenen (Elaranna, unnft öem Sieger. Berengar,

öer Sofm pon ZTTanfreös Coöfeinö, bod) mit (Oaranna längft

in inniger üubt pereint, erringt im XDettftreit gegen öen

ZHinnefänger Ciebemunö öen Preis unö öie Braut. (Eine

genauere Befanntfcfyaft mit öem IDartburgfrieg mag fxdf

in öem XDedjfelgefang 3tptfd)en Klingfor unö (Engelfyarö per-

raten, öer in öen mir nidjt 3ugänglid?en „(Beöidjten aus öem
3ünglingsalter" pon \S\6 geörueft ift. (Eine unrflicfye Bear»

beitung öer alten XDartburg-Sage 26
) gab ^ouque enölieb, J828

(alfo erft nadf Qoffmann) in öem umfangreichen Drama „Der

Sängerfrieg auf öer IDartburg. <£in Didjterfpiel".
27

)

26
) Über (fouques Quellen ogl. bie oben (5. \n) genannte Differ«

tation von <£. fjagemeifter 5. ^8 ff.
27

) Das fleine (Epos „Sängerprüfung", im (Eafdjenbud? ITCinerüa

für bas 3aljr J820 gebrueft, fyat mit bem ITIotio bes Sängerftreits nidjts

31t tun, berührt fid? aber in feinen Ausführungen über bas Ieiboolle

IPefen ber Didjtfunft mefyrfadj mit ätmlidjen (Sebanfen im „Sängerfrieg".
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Dies XPerf Jouquös fyat feine Spuren nun audj in

IDagners „^annfyäufer" fyinterlaffen. Da id) über Me Quellen

ötefer (Dper an anöerem (Drte ausführlich fyanöle, fann icfy

mtdj fyier mit einigen 2tnöeutungen begnügen. 3n tPagners

erftem 2tfte n>etft auf ^ouque nur öie plö^lidje Perfe^ung

{Eannfyäufers aus öem (Bötterreid) öes Penusberges in öas

früfylingsgrüne Cal por 6er IPartburg. (ßans fo tpirö bei

^ouqu6 ijeinridj von (Dfteröingen plö^lid) aus ttlingsofyrs

§auberlanö na<£> <£ifenadj perfekt unö preift eni3ücft öie

IDunöer öes langentbefyrten ZTTenfdjenlanös gegen Xüingsofyr,

6er fein <£ifenadj ein „€islanö oöer <£tfcnlanö" freiten

möchte

:

Das nennt 3*?1* Eis? öies liebliche <8eträume

Pon Sonnenlicht unö Schatten auf öem Hafen?
Das nennt 3*?r €ifen? Diefe grünen Bäume,
Pon öuft'gen Cüften fdjmeidjelnö angeblafen?

Unö nennt 3fyr ®s °*e quellöurdjftrömteu Häume,

Drauf £amm unö Scfyäflein fröfyltdj fyüpfenö grafen?

€s wäre nx>fyl öenfbar, öaf IDagner geraöe öureb öen legten

Pers $u feiner lieblichen Erfinöung öes ^irten, öer öie IDunöer

öes IHais preift, geführt roäre.

3m 5U?eiten Ztftc seigt fidj öie äufere Einrichtung öes

Sängerftreits , öie pon ^offmann ftarf abtpetdjt, im nafyen

2lnfd)lu£ an ^ouqe gebilöet. ZVLan fönute öie Bülmenanroeu

fungen bei^ouqe: „3n öer tDartburg. ^alle trompeten*

ftof . Canögraf ^ermann unö Canögräfin Sophie treten auf im
feierlichen «guge, por ilmen fyer Eöelfnaben unö £)offräulein

;

öesgleidjen in ifyrem töefolg. Sie nehmen pia§ auf einem er*

fyöfyetem Si£. Balö nadj ilmen treten ein öie Saugesmeifter

IDolfram pon Efdjenbad), XDalter pon öer Pogeltpeiöe, Heimar
pon «gtpeter, ^einrid) öer Schreiber, Biterolf pon Eifenadj unc>

fjeinrid} pon (Dfteröingen. Sie grüben öie ^errfdjaften mit

Kniebeugung. Dann nehmen fte auf uieöeren Seffeln Pla£, öem
£)od)ft£ gegenüber" — man fonnte öiefe IPorte geraöe5U auefy

als Zlntpeifung por IPagners entfpredjenöe S3ene fe^en. Zludtf

Cannfyäufers 2lbfdn'eö erinnert mefyrfacb, bis in öen XPortlaut

hinein an ^ouque, ipo ^einrieb, pon (Dfteröingen äEmlidj pom
Sängerftreite u?eg als „Pilgrim" in öie ^erne siefyt.
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3m öritten Afte Ifat ^ouqu6 für <£lifabetfys Gebet An-
regungen gegeben. 3n &cr „3n>etten Abenteure" feines IDart-

burgöramas roirö uns fefyr ärmlid) Me Canögräfin Sophie por-

geführt, rote fte „in öie Blumen nieöerfniet", für öen „irren

Pilger" f}einrid} 5U beten, öer „nodf immer ferne" tpeilt.

ttlan ftefyt , Me Berührungen fmö im Cannr/äufer per-

ftreut unö mefyr äugerlidj geblieben. Dag aber ^ouques
Sängerfrieg IDagner gletdjroor/l lebhaft angeregt r/atte, be-

u>eift öie Catfacfye, öag tpir nod} im Parfifal einem öeut-

liefen Xtacfyflang öiefer Dichtung begegnen. €ine pielbefprodjene

Ssene in IDagners le£tem Drama finöet als £emintf$en$ aus

^ouques Didjterfpiel ifyre überraferjenöe <£rflärung.

Der 5roeite Auf3ug öes parfifal fül?rt uns in „Klingsors

^auberfi^Iog". Klingsor ft£t in feinem Curm „auf öem
IHauerporfprunge $ur Seite".

Die Seit ift öa,"

Sdjon locft mein Sauberfcr/lof öen Choren
öen, ftnöifcr/ jaucr)$eno, fern idj nafyen fei}'. —
3m Coöesfcfyafe l?alt öer ^lucb, fte feft,

6er idf öen Krampf 3U löfen roeig. —
Auf öenn! Ans IDerf!

Klingsor fteigt bann von feinem Si£e fyerab unö be-

ginnt öie Befcr/tPörung

:

herauf I tyefyer! £\\ mir!

Dein IHeifter ruft bidf Hamenlofe . . .

fyefyer! fjtefyer öenn Kunöryl

<gu öeinem ZHeifter, r/erauf!

„jn öem bläulichen £tcr/te fteigt ttunörys (Beftalt fyerauf."

Klingsor perfünöigt ifyr Parjtfals Harten unö tt?re ZHiffion

$en TZeincn 5U perfüfyren, öamit er unfähig roeröe $um (£r-

iöfungstperfe. 3n längerem XDortftreit fträubt Kunöry ftd?

gegen öen Auftrag, roirö aber pon Klingsor 3um <8er/orfam

ge$roungen. Der Sauberer perftnft mit feinem Curme, ein

„Saubergarten" fteigt auf, öie Blumenmäödjen ftrömen herein

unö umringen iiebemerbenö öen nafyenöen i)elöen.
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€s ift lange befannt, öaf IDagner in öen Blumen«

mäöcfyen ein HTotit? aus einem öeutfdjen (Beöidjte öes J2.

3afyrfmnöerts, öem 2lleranöerlieöe öes Pfaffen Camprecfyt,

aufgenommen Ijat. 2luf feinem <5uge nadj öem (£nöe 6er

IDelt fommt 2lleranöer, fo cr5d^lt öas €pos, einft audj 5U

einem grogen, mit allen <£nt$ücfungen üppiger Hatur ge«

fdjmücften IDalöe. €in wonniger (Sefang fdjallt aus öem
Dtcftdjt. Ztteranöer örtngt mit öen Seinen ein, öen fügen

Stimmen nad}, unö jte finöen in 6er fyolöen tDilönis 6ie

liebltdjften ZHäödjen, mit 6enen fte ftdj alsba!6 üermäfylen.

Dodj 6ie £uft ift fur$, nad) 6rei ITTonaten fdjon fterben 6ie

Schönen fyinroeg; 6enn fte enpacfjfen im ^rü^Hng nur aus

Blumenfeldjen, um mit öem I}erbfte uueöer öafu'n 5U fdjunnöen.

Die (Epifoöe fefylt in 6er antifen Überlieferung, fotseit u>ir

jte fernten; Campredjt aber fanö fte jtcfcer fdjon in feiner

uns verlorenen Quelle, öem alberte t>on Befangon, öa fte auefy

in öen fran3öftfd)en 2lleranöerromanen öes Lambert li Cors
unö 2Jleranöre öe Bernay begegnet.

Hidjarö IDagner tonnte feine Kenntnis öes ZHottos aus

öer Ausgabe von ^einrieb, IDeismann (^ranffurt a. ITT. J850,

\. 28 \ ff.) fdjöpfen, öie aud} eine Überfettung öes alten Certes

enthält. IDie aber fam er öodj Öa3u, öie S$ene geraöe fyier

ein3ufügen ? XDie verfiel er benrx überhaupt auf öiefen <?>auber=

garten Klingsors unö öies locfenöe ^auberfdylog, von öenen

XDolframs Parsal, öer fonft IDagners Quelle mar, nichts

$u fagen meif ?

Dk (£r!lärung gibt uns ^ouques „Sängerfrieg."

Seine „gtpeite 2lbentfyeure" füfyrt uns nadj ,, Sieben-

bürgen. Dor öer Burg öes IHeifters Klingsofyr im trulöen

(ßeftein. Über öie ZTtauern öes Sdjloggartens fefyn tjofye

Blumen unö frudjtreid/e Bäume fyert>or."

XHeifter Klingsofyr, „auf einer über^angenöen ^elsflippe

ftfcenö", ruft feinen fyöllifdjen Diener <£gon:

€gonl — IDirö's? — <£gon! Sflaoe, fomm! 3% rufe!

(£gon „taudjt aus öem tEale auf" unö öer tauberer

erfunöigt ftdj, ob ^einrieb, t>on 0fteröingen, öen er $u ftd^

gelocft, enölidj nafye.

Xlteifter Klingsofyr.

3ft er fyeran?
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<£gon.

Der öeutfcfye Sänger?

ZTCeifter Klingsofyr.

^ragft nod^V

<<£gon fann <£rumnfd}tes oon Qeinridj melöen:

(£r ringt unö fingt unö flingt gewaltig fyer,

Un6 faum nodj tseig öer Hetgen Hm 3U bannen.

Klingsofyr fyat anfdjliegenö nodj einen längeren heftigen

Disput mit feinem Diener, öann erfdfyeint {jeinridj, aus öem

Cale fyerauffommenö.

€s fann, öenfe id}, fcfyon fn'er feinem «gtpeifel unter*

liegen, öa§ öie Parfifalf5ene nad) öer <£röffnungsf$ene öes

3U)citen 2lfts in ^ouques Drama gebilöet ift, mit 6er fte fo

genau übereinftimmt. Die Dolle töennffyeit bringt öie Cat»

fadje, öaf aud? Klingsors «gaubergarten bei XDagner ftdjtlidj

oerfelben Quelle entflammt.

^ouque füfyrt uns nacfy $roei <grc>ifd}enf3enen öortfytn:

f3m ifelfengarten öes ZHeifters Klingsofyr. Cilien, Höfen unö

r>iele Blumen fonft blühen unter öen Schatten von Corbeern,

(Drangen unö anören füölidjen Bäumen". Qeinridj von (Dfter*

fingen ift allein im <5arten, öenn

VLodf weilt in feiner <?>aubertr>arte Steöelei

Der ZTteifter

IDas ^eimltdjes er borten rool

Beginnen mag fo einfamlid} in ftummer Tiadjt I

Der Sänger flagt, öaf Klingsofyr Hm fo lange fdfyon

feftfyält „mit feinen <Sartemr>unöern", öa fyört er plö^lidj öen

töefang einer ^rauenftimme aus öem (öipfel eines fyofyen

Corbeerbaumes. <£r trmnfd}t öas „IPunöerbilö", öas ^o!6e

,,(£lfenfinö" mit klugen 3U fefyen; ein (ßreis ttiü uncermutet

an feine Seite unö 3aubert öie Sängerin mit mächtiger Be*

fdjroörung aus öem Baume fyerab. Sie erfcfyetnt als „eine

fleine ^rauengeftall in grauen <Seroanben", „fcfylüpft fdjeu

über öen Hafen fyn unö bleibt unfern pon öen beiöen ftefyen".

Der (Breis unö öie ^rau geben ftdj fpäterfyin als ^omer
unö Sappfyo $u erfennen; öas XDettere interefftert uns nidjt

<mefyr.
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«gtpei Elemente ftn6 aus 6iefer S$ene in 6en Parftfal

übergegangen. (Einmal Klingsofyrs «gaubergarten — eine

<Erftn6ung $ouqu6s, bei 6er 6eutlicf) 6er IDun6ergarten 6er

Poejte in Ciecfs „^ttbino" Pate geftan6en Ifat, — fo6ann

aber 6ie u>un6crbare ^rau im Baum un6 il^re Befdjtpörung.

Sie gab offenbar Anregung, 6ag XDagners Kun6ry 6urdj

eine unrfltdjc BefdjtPörung siliert tpir6, nidjt 6urdj 6en ein*

fachen Huf tpie 6es Zauberers Diener (Egon in 6er oben

fyerbeigesogenen 5$ene ^ouques. Den Beweis erbringt nodj

eine Übereinftimmung im IDortlaut. 2ludj ^ouqu6s ,,^rauen=

geftalt" befcfytpert ftdj über ifyren Befdnpörer:

IDas riefeft Du,

Sangpater, mid) 5U neuer Sdjmadj ans £id}t fyerporl

(ßreis.

ZlTein IDort, felbft frei, lägt feines ^ö'rers IDuTn audj frei.

^rauengeftalt.

2ftit leisten, lieber Sangespater! — ZTCid} bestpingfs.

©reis.

IDofylan ! ZTTir nad} fleudj I Küfm 6as Firmament fyin6urdj

!

^rauengeftalt.

ZRuf id>?

©reis.

ITTußt!

§m$u ,fyalte man Kun6rys Sträuben un6 befon6ers

tyre XDorte (Sdjr. \0. 3^9):

tpefy»! IDefye!

(Ertpadjte idj 6arum?
IHuf id>? — IHug?

Die Übereinftimmung fpringt in 6ie klugen.

Un6 nun erfennen mir 6eutlidj, aus tpeldjen (Elementen

un6 auf <8run6 welcher 2tffo3iationen XPagner 6en (Eingang

feines 5tpeiten 2luf5uges gestaltete, je^t löft jtd) uns por allem

6as Hätfel, tpie er 6asu fommen tonnte, fyier 6ie Blumen*

mä6djen aus Campredjt einsufüljren.
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IDagners Dichtung folgt im allgemeinen 5er €r$äfylung

von IDolframs f)at$ival.
28

) I}ier mar audj von einem IDunber*

fi)loffe Clinfdjors, Sdjaftel IRart>eil, bie Hebe, auf bem 5er

gauberer eine Scfyar r>on grauen gefangen fyält. IDagner

erinnerte biefe Burg an bas aus 6en Porftubien $um
Cannfyäufer ifym mofylbefannte Sdjlof, in oem Jouques

Klingsofyr feine «gauberfünfte treibt, uno er nafym r*on fyier

bann manches fonft aus öen eintägigen 5$enen. So ift in

bie (Beftalt 6er Kunbrv, bie im (Brunbe ber ö3ralsbotin bei

IDolfram entfpriest, aber mie berannt noi} fefyr r>iel anbere

(Elemente auf$unefmten t^atte, efye jte $ur Kunbnp bes Dramas
mürbe, audj ber ron Jouque (offenbar nadj bem Dorbilbe bes

irfepfn'ftopfyeles erfunbene) Diener Klingsofyrs eingefdjmol$en.

Die Befdjmörungsf$ene felbft aber lefmt ftcfj näfyer mteber an

bie Befdjmörung ber grauengeftalt burd} ben (ßreis in Klings*

ofyrs ^aubergarten. 2l\id} biefer mürbe ja r>on IDagner über*

nommen unb mit ben Blumenmabdjen ber>ölfert, einem <£>e*

ftnbe Klingsors, bas mofyl sunädjft burd} bie grauen auf

Sdjaftel ZTfarr>eil fyerbeigesogen marb. <gu Blumenmäbdjen

aber mürben fte, meil bie ^rauengeftalt in ^ouques töarten,

bie, 5unäd^ft unftdjtbar, burdj ö3efang fti} anfünbigt, bann

aber aus bem Baume fyerausbefdjmoren mirb, ben Dichter

erinnerte an bie aus Blütenfeldjen erftefyenben HTäbdjen bes

Aleranberliebes, bie ebenfo sunädjft ftdj nur burd) tfyren <ße*

fang oerrunbtgen. Die XHögltdjfeit biefer 2tffosiation fonnte

bei IDagner natürlich nur bann gegeben fein, menn ifym, als

ber Parfifal eutftanb, bie 2tteranberfage lebhaft gegenmärtig

mar. Dies Doraussufei^en aber fyaben mir alle Urfadje; mies

bodj bie Einleitung pon (ßörres 3U feiner Ausgabe bes Cofyen*

grin, bie, mie befannt, für ben Parfifal nid)t nur benu^t,

fonbern gerabe$u fefyr midjtig gemorben ift, fo nadjbrücflidj

auf bie Hleranberfage fjin,
29

) ba$ ifyr Stubium IDagner gerabe

bamals nafye genug lag. — Diefe Ausführungen maren

28
) Über bie (Quellen bes parfifal nnb bie 2irt ifyrer Verarbeitung

ftnb ror allem bie trefflidjen Ausführungen von $. Wunder in btn

Sitsungsberidjten ber ptjilof.spfyilol. u. tjiftor. Klaffe ber K. bayr. 2Jfab. b.

JPiffenfdj. 1902, S. 360 ff. 3U t>ergleid>en.

29
) £ofyengrin, ein altteutfdjes (Sebidjt, ljg. v. 3. 03örres, l?eibel*

berg J8J3, 5. XXV ff.
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etwas langatmig, aber es maefrt tuelletdjt bodf aud) öem

£efer Dergnügen, öie t>ielDerfd)lungenen Pfaöe nadfoutDanöeln,

auf öenen Mc Pfyantafie eines Dieters gegangen ift.

IDir ftnö öamtt 5U €nöe gefommen mit öem Dergleichen.

Unfere tEfyefe, öa§ IDagner 3a^Iretdye unö tiefgefyenöe 7ln-

regungen für öie (Seftaltung mehrerer feiner Dichtungen im
gan3en unö eüi3elnen, ftofflief? unö formal r*on ^ouqu^ emp*

fangen fyat, öürfte reicfylid) erliefen fein. Hur ein IDort 3ur

grunöfä^licfyen Beurteilung öes r>on uns ^eftgeftellten bliebe

noefy 3U fagen.

IDir Ijaben im uorfyergefyenöen öurdnt?eg nur 5ie Über*

einftimmungen 3tr>ifd}en IDagner unö ^ouque betont. Denn

öiefe 3U ertDeifen, u?ar unfer C(|ema ; Öaf öie IDerfe öer beiöen

Dichter rerfdn'eöen ftnö, fyat nodj niemanö be3tr>eifelt. Zlber

öen <5raö öer Derfd)ieöenfyeit 3U betonen, möchte geraöe nadj

öen obigen XIad)tr>eifungen nidjt gan3 überflüfftg erfdjeinen.

töeunjf: IDagner fyat Jouque aufs ftärffte benutzt.

Siegfrieö, aud) öie töötteröämmerung in gan3en Stücfen

ftimmen mit öen betreffenöen 2lbfdjnitten in ^ouques Sigurö

rielfadj fo genau überein, öag jte wie freie Bearbeitungen

öer älteren Porlage erfreuten. Unö öod) tr>eldj ein Unter»

fdjieö! Der aufmerffame .Beobachter tt>irö fo 3temltd) bei

allen IDerfen XDagners öas Verhältnis einer ftarfen ftoffltdjen

2lbfyängigfeit bei üoüfommener ;Jreu?eit unö fouüeräner Über»

legenfyeit im eigentlich Dramatifdjen foroofyl, als audj in aller

fyöfyeren, öer fogenannten inneren Jorm feftftellen fonnen.

Dies Verhältnis a>altet aud} fyier. Durd) eine fo eigenartige

Perfönlidjfeit tonnte nichts fu'nöurdj gefyen, ofme ron öiefem

ITteöium fogletd? in allen Strahlen gebrochen 3U tt>eröen.

Unfere Dergletdjung bietet 3afylreid)e Beifpiele, trne oft öurdj

eine geringe Deränöerung öes Dorgefunöenen eine gan3 anöere,

tiefere IDirfung ehielt unrö. 3n Sonöerfyeit fyebt XDagners

genialer öramatifdjer 3nftinft ron öer öurdjaus unöramatifd?

epifdjen Veranlagung ^ouques überall fdjarf unö glän3enö

ftd) ab. Vor allem aber gehört öer Hing unö jeöes feiner

(Slteöer als gefdjloffenes liunfttperf IDagner r>öilig 3U als

fein echtes eiit3igartiges (Eigen; öenn er umfpannt eine IDelt,

öie IDagner erfdjuf. Hidjt aus öem XTidjts erfdjaffen öie

*3
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2TCenfc$en — 6as bleibt 6er ©ottE^ett porbefyalten ; aber 6te

(Elemente r>erfdjroin6en r»or 6em geifttgen Ban6e, 6as fte 311*

fammenfyält. ^ouqu<§s IDer! 6iente als ein gerne un6 ftarf

genü^ter Steinbruch, aus 6em fdjon porgearbeitete Blöde 5U

fyolen waren für öen Hiefenbau, 6en 6er jüngere UTeifter

türmte.

Uns aber machte es ^reu6e, audj jenem älteren XDerf=

mann <8ered)tigfeit une6erfahren 5U laffen. (£inft ein Lieb-

ling 6er Hation u>ar6 ifym 6as bittere (Sefdn'cf feinen Hufym
überleben 5U muffen; 6ie <5egentr>art fyat fein Pisten bis

auf eine fleine (£r3äfylung Döllig pergeffen. Unfere 2lus=

füfyrungen aber fonnten seigen, 6af ^ouque 6ocfj ntcfyt allein

6urd} 6ie lieblidje Un6ine unter uns fortlebt. 3n cme fyöfyere

(£riften$ übergegangen, u?ir6 er mit safylreidjen (Elementen

feines XDefens un6 tDirfens 6urdj 6:e 3a
fy
r
fy
unoer*c tpeiter=

6auem.
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<5ur ^eier von Schillers (Geburtstag.

$a* <§>eW$fnte §$iffm in feinet f>eiwat

Von (Sei?, ^ofrat Profeffor (Dtto (Büntter in Stuttgart,

Dorftanö 6es Sdnllermufeums in ITfarbadj.

<gtpeimal ift 6er Harne ^rie6rid) Sdnller mit mächtigem

Häufchen über 6em galten (£r6ball erflungen, wo nur immer

Deutfdje tpofmen. Bei6emal fyat f\d} in gewaltigen feiern

feines 2ln6enfens 6as 2lus6rucf perfcfyafft, was unfer Pol!

in feinen liefen bewegte. Bei 6er tmn6ertften XDie6erfefyr

feines (Geburtstags im 3a *?r l 859 erfcfn'en er 6em 6eutfdjen

Dolfe por allem als 6er Derfün6er fetner Hoffnungen auf

nationale (Einheit un6 auf bürgerliche Jreifyett. Hnpergleid}=

licfy weiter greifen6 mar 6ie ^eier, 6ie 6er PolIen6ung eines

3<ifyrlmn6erts feit feinem Heimgang galt, eine I}ul6igung

pon einer Allgemeinheit, wie fte 3U feiner <geit un6 bei feinem

Dolfe jemals einem Didjter gewi6met mor6en ift. ITlan mag
pon 6en XDirfungen einer folgen ^eier, 6ie ja audj r>iel

äußerliches un6 Vergängliches mit ftcf? bringt, 6enfen wie

man will : 6as eine bleibt beftefyen, 6af 6ie grofe, 6ie Itation

in allen ifyren Kreifen umfaffen6e Scfytllerfeter 6es ^aifvcs \ty05

6urdj 6ie Kun6gebungen, 6ie fte auslöfte, ein gewaltiger

<£>efamtaus6rucf aller Strömungen mur6e, 6te 6urcfy unfer

Polf gefyen, feiner Hot un6 feines Selmens, fo 6af ir>ir in

t^r wie in einem Spiegelbil6 3U erfennen permögen, tpas in

unferen Cagen naefy Durcfyfet^ung ringt.

Hationale Jefttage pon einer 3e6eutung wie 6ie 6er

3<rf?re ^859 un6 ^905 ftn6 naturgemäß ei^igarttge 2fus*

naljmetage. Der <golI 6es Panfes, 6en wir unfern geiftigen
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fiüljvetn fdnil6en, wxtb 6urd) fte nidjt abgetragen; unfere

t)anFesfdjul6 wxtb buvdf foldje feiern nur 6er 2ttlgemeinr/eit

ipte6er 6eutlidjer sum Betpußtfein gebracht. Dauernöes pietät*

polles <8e6enfen fnüpft fid} befon6ers an öie Ställen, von

6enen 6iefe törofen ausgegangen fiu6. So pflegt öiefe Sta6t,

in 6er töoetfye geboren u?ur6e un6 feine 3u9eno ©erlebte, 6er

6a6urcr/ auferlegten fyob/en (ffyrenpflidjt einge6enf, 6as <8e*

öädjtnis ifyres grofen Sohnes, fo ift 6ie ^eimat Schillers

immer 6er ZHittelpunft einer 6urcfy 6ie lDan6Iungen 6er Cages*

meinung nie beirrten Derefyrung für 6en (ßenius Schillers

geipefen.

Das ^reie Deutfdje Qocfyftift, 6er treue I)üter 6er £r*

innerungen an töoetfye in ^ranffurt, begebt aÜjär/rlid} aud?

6en (ßeburtstag Schillers, an 6effen Emn6ertfter XDie6erfe^r es

begrün6et unir6e, mit einer ^eier. IDenn bei 6iefer fonft

roor/l ötefe o6er jene Seite pou Schillers Perfön lidjfeil un6

Schaffen 6er <8egenftan6 6er Betrachtung geroefen ift, fo mag
es röobjl erlaubt fein, audj einmal 6ie Blicfe in Sdn'llers

Daterfta6t 3U lenfen. So fyabe xd} mieb, 6em efyrenpollen Hufe
nidjt perfagen 5U 6ürfen geglaubt, in 6iefer 6em 2ln6enfen

Schillers gemeinten Stun6e Bericht 5U geben pon 6em, roas

öie ^eimat Sdjtllers 3U feinem töeöädjtnis gefdjaffen Ifat

tDenn fyeute 6er IDanöerer pon Cuöroigsburg t/er am
Zlecfar t/in ftd) ZHarbacr) när/ert, 06er roenn er, mit 6er Bafm
pon Stuttgart fommenö, 6en $luß auf fyodjragenöer Brücfe

überffreitet, fo feffelt feinen Blic! über 6em malerifd) am
2Jbfyang Eingelagerten Stabilen ein u?eifes (ßebäuöe mit

fyofyer Kuppel, 6as Sdnllermufeum. €rft 6rei 3a*?™ ftno per*

floffen, feit es feiner Beftimmung übergeben roeröen Fonnte,

faft ein 3aWunocr * fett 6en erften Bemühungen roaeferer

Bürger UTarbadjs, in 6er töeburtsftaöt 6es Dieters ein

€rinnerungs$eidjen für tfm 3U errichten.

Sfynltdj rote fyter in ^ranffurt beim freien Deutfdjen

^odjftift bil6et aud) in Vftaxbad} 6en 2Jusgangspunft aller

mit 6em Hamen 6es Dichters perfnüpften Beftrebungen 6as

(Beburtsr/aus , 6as erft aus Pripatbeft^ 3U erroerben roar,

6amit es als Stätte 6es (Beöenfens pietätpoll erhalten rperöen

fönne. (Ein großer <Segenfa£ freilief?, 6as ftattlidje, roob/l*

eingerichtete ^aus am <5ro§en *}irfdjgraben 3U ^ranffurt
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un6 6as befdjei6ene J^äusdjen in ITCarbad}, aus 6em 6er

fyerporgegangen ift, 6en fein Cebensroeg $ule^t 5um fcgens-

reichen Bun6e 3ufammenfül)reu foüte mit 6em großen Sofyne

,franffurts. 2lber 6asfelbe <5efüfyl 6er Efyrfurdjt por 6em

Hätfel 6es (Benius betpegt 6en Befdjauer 6er befyaglidjen

Häumlidjfetten 6es töoetfyefyaufes, 6em Deutfdjen fdjon 6urdj

<5oetfyes Sdn'l6erung feiner l\in6r)eit pertraut, roie 6cn, 6er

in 6as enge un6 nie6ere Stubben tritt, tpeldjes 6ie IHutter

Schillers betpotmte — 6en Pater l?atte 6er Krieg in 6ic $erne

geführt — als ifyr 6er einige Sofm gefdjenft nmr6e.

<£s mar bal6 nad) Schillers £06, als 6urd) einen lUar*

bad}er <5eiftlidjen Beiträge für ein Denfmal 6es Dichters in

feiner Paterfta6t gefammelt tpuröen. Pon 6en (£impolmern

6es Stä6tdjens un6 pon 2tusn?ärtigen Farn eine anfelmltcfye

Summe 3ufammen, fo 6af man an 6ie Errichtung eines

Denfmals fyätte herantreten fönnen. Die 2tusfüfyrung unter=

blieb je6odj, tpeil 6ie ZHarbadjer, einer fd>önen Hegung foI=

gen6, 6ie gefammelten ZHittel 6er XDitu?e Sdn'llers über=

gaben.

Dod) rufyte 6er <5e6anfe eines €rtnnerungs3eid)ens an

Sdu'ller in ZFLavbad) nidjt. 3m 3afa \ Q \ 2 beftan6 6ie 2lb*

ftdjt, 6as Geburtshaus „mit einem bereits gefertigten Den!*

mal 3U 3ieren"; es mar pielleidjt 6ie befd)ei6ene <0e6enftafel,

tpeldje 6ie älteften 2lbbil6ungcn 6es Kaufes 5etgen. Um 6ie

IDolmung 6er (Eltern Schillers in eintpan6freier XPeife feft=

$uftellen, tpur6en am \0. 3uni \8\2 auf Deranlaffung 6es

(Bürtlermeifters ^ranfe 6iejenigen Eintpofmer pon ZTtarbadj

5U protofoüarifd]er Pernefymung por 6en (Dberamtmann ge*

la6en, „tpeldje über 6as £)aus, tporin 6er por einigen 3a *?ren

in IDeimar geftorbene un6 pon ZHarbad} gebürtige Didjter,

l}ofrat ^tkbvidf p. Schiller, 5ur IDelt gefommen, 2lus!unft

geben fönnen". Die 2lusfage 6er fünf3efm pemommenen Per=

fönen, 6ie 5umeift in Be3tefyungen 3U 6er Sdnllerifdjen ^amilie

geftan6en v)atUn, betätigte, 6ag 6as I}aus 6es ehemaligen

Secflers Ulrid} Sdjöüfopf 6asjenige fei, in tpeldjem Schiller

geboren tPor6en, un6 6em 2(ntragfteller tpur6e befun6et, 6af
„fein einige Hücfjtdjt per6ienen6er Umftan6 fyabe angegeben

tper6en fönnen, tpeldjer 6ie Vermutung, als ob Schiller in

einem an6ern Qaufe geboren tPor6en, begrün6e".
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Der <8e6anfe an ein Denfmal rufyte une6er, bis im

3afyr ^82^ 6er „Stuttgarter £te6erfran5" gegrün6et trmr6e.

Sein erfter Porftan6, Ufylan6s ^reunö Profurator Gilbert

Schott, nafym in 6ie Satzungen 6es neuen Pereins 6ie Beftim*

mung auf, 6ag 6er £te6erfran3 alljährlich um 6te <geit von

Schillers Co6estag ein $eft $u öeffen 2tn6enfen feiere un6 6a«

mit 6ie 2lbftcf^t r>erbin6e, 6em grofen £an6smann in ITCarbadj

ein Denfmal 5U errichten. 2lm 9. IHai {825 fanb 6as erfte

öiefer Sdrillerfefte ftatt, un6 6er £ie6erfran3, 6er aüe3eit rege

3e5iefyungen $u 6en literarifdjen Kreifen Scfyroabens unter»

galten fyat, feiert feit6em 3a *?r für 3a *?r mit Ke6e un6 Ge-

lang 6iefes fdjöne ,Jrüfylingsfeft, 6as, wenn irgen6 möglich,

im freien abgehalten unr6. Scfyon bei 6iefer ^eier im 3ar/r

{825 trmr6e aber neben IHarbad) audj Stuttgart als (Drt

für 6as Denfmal genannt, un6 als ftcb am \8. 3uli {826 in

Stuttgart ein befonberer „Derein für 6as Denfmal Schillers"

bil6ete, mar nur noefy von einem Denfmal in Stuttgart 6ie

He6e, 6em „getftigen (Geburtsort 6es r>aterlän6ifcfyen Dichters".

Der Perein perftan6 es, weithin 3nfereffe 511 erweefen; a>aren

6odj an feiner Spü?e 6ie füfyren6en ITTänner 6es 6amals reid?

entnncfelten Itterarifcr/en Cebens in Stuttgart. (Eine Anregung

6er Sta6t ITtarbacb, im 3a *? r {853, 6as Komitee möge einen

Ceti 6er gefammelten UTittel 5um 2tnfauf 6es Sdn'llerfyaufes

peru>en6en, trmr6e abfcfylägig befcf?ie6en. 2lls 6er Sta6trat pon

ZHarbacb, am {8. ZTTai {835 6ie {825 erregten Hoffnungen
— fte gingen je^t nur noefy auf ein einfaches Denfmal neben

6em großen in 6er Qauptfta6t — 6em Stuttgarter Perein in

(Erinnerung brachte un6 eine bin6en6e guftdjerung txba\, er*

fytelt er eine Pertröftung auf etwa übrig bleiben6e ZHittel

nadtf 6er Pollen6ung 6es Stuttgarter Denfmals. Hunmer/r

befdjloffen 6ie XtTarbadjer, felbftän6ig po^ugefyen. Die Sta6t=

gemein6e ftellte einen fd)ön gelegenen grofen Pla£ für ein

Denfmal mit Anlagen 3ur Perfügung ; eine Sammlung unter

6er Bürgerfcfyaft brachte eine anfefynlicfye Summe 3ufammen.

€in „Perein für Schillers Denfmal in UTarbad}" (fpäter

„ZHarbacfyer Sdjillerrerein") rour6e gegrün6et, 6er am {8.3uni

{835 einen Aufruf um Beiträge 3U einem Denfmal un6 3um
ilnfauf 6es <8eburtsfyaufes erlieg. ZUan u>ir6 es begreiflich

fin6en, 6af 6er Perein für 6as Stuttgarter Denfmal, 6er felbft
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piele 3a *?rc brauchte, bis er 5ie IHittel 5U 6cm geplanten

Stan5bil6 nad) Cfyorwal6fens (Entwurf beifammen fyatte, in

6em Porgefyen 5er IHarbadjer eine <Sefäfyr6ung feiner eigenen

Sammlungen erblicfte un6 6em Aufruf aus IXlatbadj eine

entfpredjen6e (Erflärung entgegenftellte. tcicfyt billigen aber wtr6

man es, 6ag er in einer (Eingabe an 6as ZHinifterium 6es

3nnern 6ie Staatsgewalt anrief gegen 6ie Begebungen 6er

Sta6t IHarbadj. Der damalige propiforifcfye Departementsdjef

gab auf 6iefe Bitte 6em (Dberamtmann von ÜTiarbad) 6ie

IDeifung, 6afyin 3U wirfen, 5ag 6er Stadtrat pon feinem

Porfyaben abftefye un6 ftd? mit 6em Stuttgarter Denfmal'

perein ins Benehmen fe£e. 2lls 6er ZHarbacfyer Aufruf trofe=

6em erfdjten, »erlangte 5as ZTttuifterium, 6af jeöenfalls 6ie

bei6en Beamten, 6ie ifyn unter3eidmet Ratten, „pon aller £eil=

nafyme an 6er Sacfye fti) $urücf3iefyen\ Diefe gaben 6em
Drucf tnfoweit naefy, 6af fte aus 6em Denfmalausfdmg aus=

traten; in 6er Stille wtrften fte aber eifrig weiter für ifyren

<Be6anfen. Per Stuttgarter Perein fyätte 6iefen gefyäfftgcn

Schritt gar nidjt nötig gehabt: fonnte 5od? gar fein Zweifel

6arüber befielen, 6af$ ITlarbadj 6em älteren Perein gegenüber,

6er über weitreid)en6c literarifdje Perbin6ungen perfügte, nicfyt

wer6e auffommen fönnen. IDäl?ren5 6iefer fein Siel erreichte

un6 6as gewaltige Denfmal in Stuttgart im 3a *?r \ 839 en * 5

füllen fonnte, fyatte 6er 2Iufruf 5er ZTtarbacr/er nur mäßigen

(Erfolg: bis \8^0 fameu run5 2500 <Sul6en 3ufammen. Der

fyödfyfte Beitrag, 5J2 <5uI5en, fam pon ^rauffurt, als (Er=

gebnis eines Koit5erts 6es ^ranffurter £ie6erfran3es im 3a^r

J836, 6as 6er aus XPürttemberg ftammen6e £efyrer Karl

^rte6ricfy ^aug an 6er IHufterfdjule angeregt fyatte, wie 5enn

6ie 2Tter)r3ar)I 6er Beiträge 6urd) auswärts wofmen6e Sdfwa-

btn, befon6ers ZUarbacfyer, gefammelt wor6en war. Diefe

Ultttel reichten gera6e aus, um 6ie pon 6er Sta6tgemein5e

\8S5 gefdjenfte „Sdn'llerfyöfye" in 6eu nädjften 3a^reu 9ärt--

nerifdj an3ulegen, W03U König IDilfyelm I. pon XDürttemberg

aus 6er Baumfdmle in Qoljenfyeim 5ie Bäume un6 Strauber

abgeben lief. Zlber 5er fdjöne Pla£ in 6iefen Anlagen, mit

6em freien Blicf in 6as £an5 r/inaus, 6er für 6as Denfmal

porgefefyen war, follte nodj piele 3a *?re *ecr bleiben.

(Erft 6as I)erannafyen 6er 3^^rl?un6ertfeier pon Schillers
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Geburtstag gab ITTarbad) öen IXlnt, im 2Ifai \858 uueöer

mit einem 2lufruf fyeroo^utreten, öer nun aud; dou öen

Stuttgarter literartfdjen Greifen unterftü^t trmröe; auger

£uöung Ufylanö unö 3uftinus Kerner fdjloffen ftd? öem 2tufruf

an : €öuarö ZHörife, Guftap Pfoer, 3- G. ^ifdjer, Qacflänöer,

(Dtto <£lben, Guftai? Hümelin, Georg d. Cotta u. a. Die

Sammlung erbrachte etwas über ^0 000 Gulöen, fo öaj? es

enölid? möglid) war, öas Geburtshaus ansufaufen unö naefc

porfyanöenen Hiffen unö ^eidjnungen uneöer in öen alten

Stanö 3U fe^en. Der öritte £ag öer grogen Jeter öes ^al}ves

J859 in Schillers Qeimat führte öie Jeftteilnefymer an öte

Geburtsftätte öes Dieters, tiadi einer oon öen Dereinigten

Sängerdjöreu öer Stäöte Stuttgart, Cuöwigsburg unö ZTtarbad)

gefungenen ^Ymne W*B öer Dieter 3- G. Jifäer *c Xt)ctE?ere6e

öes nunmehr $um Hationaleigentum geworöenen Kaufes. 3n

öem engen Haum, wo öer gemaltige Gcift öer IDelt gefcfyenft

woröen mar, wuröe alsöann oon öen Hadtfommen Schillers

unö feiner Gefdjwifter unö öen anöeren Jeftgäften öie Urfunöe

unter$eidmet, öie in öer ftij aufabliefenöen Jeier auf öer

„Sdn'llerfyöfye" öurdj öes Dieters (£nfel Jreifyerrn Jrieöricfy

d. Schiller in öen Grunöftein für öas Denfmal nieöergelegt

wuröe. 3n oas Geburtshaus ftiftete öie Jamilie öes älteften

Sohnes Karl Bndfex aus Sdu'llers Bibliotfyef unö anöere

Gegenftänöe, öie in feinem Bejt^ gewefen waren, Schillers

Codjter Freifrau €milie d. Gletd}en*Hugwurm öie (original*

fyanöfdjrift öer pon Schillers Pater perfaften Selbftbiograpfyie,

fowie Briefe öes Dieters unö feiner Zugehörigen. Da5U

famen eine 2in$afyl pon Bilöniffen unö €rinnerungsftücfen

unö öurcfr, öie Cotta'fdje Budjfyanölung öer Grunöftocf 5U einer

Sdjillerbibliotfyef. Diefe Gegenftänöe, 3U öenen im Caufe öer

3afyre ein3elnc weitere fyh^ufamen, wuröen teils im Geburts*

5immer, teils in öen Häumlitfjfeiten öes erften Stocfs unter«

gebracht.

tlod) weitere Stiftungen fnüpfen ftcb, an jene öenfwür--

öigen £age. Die Deutfdjen in ZtTosfau liefen für Sdnllers

Geburtsftaöt eine Glocfe mit öem Heliefbilö öes Dieters

giefen; fte wuröe J860 auf öem tEurm öer 2tteranöerfird}e

aufgehängt unö wtrö feitöem, öer Beftimmung gemäf, an

Schillers Geburts* unö Coöestag geläutet. — Sieben Hanauer
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Gymnafiaften, unter ilmen 6er jetzige Gymnafiatoireftor Dr.

;Jrie6ridj Leugner in Kaffel, Ratten J859 eine Sammlung
an ben Gymnaften Deutfd)lan6s angeregt un6 von 55 fyöfyeren

Cefyranftalten für 6ie Erwerbung 6es Geburtsfyaufes über

^00 Gul6en 3nfammengebradjt. 2(uf IDunfd} 6er „Hanauer
Sieben" trmröe von öiefer Summe ein fleiner Betrag aus«

gefdu'eöen, aus 6effen <3infen öem grofen Dichter in feinem

Geburtshaus 6urdj XTCarbadjs 3ugen6 alljäfyrlidj ein frifdjer

£orbeerfran$ gea>i6met roeröen folle. Dies gefdn'efyt feitbem

an Schillers Geburtstag in einer fdjlicr/ten, aber einbruefs«

rollen ^Jcicr im Geburtshaus, bei toelcfyer 6er Porftanö 6er

Cateinfdjule eine Ge6enfre6e fyält un6 mehrere Scfyüler, feit

J905 auefy Schülerinnen, Sdn'llerfcfye Dichtungen üortragen.

Einer 6er Deflamatoren befranst fo6ann Schillers Büfte, nacb«

6em er an 6en Urfprung 6er Stiftung erinnert fyat, mit 6cn

IDorten: „So fdjmücfe icf? 6enn im Hamen 6er 6eutfdjen

jugen6 6ein l^aupt, Unfterbltcfyer, 5U 6effen fcfyönften Hufymes*

titeln es gefyört, 6a£ 6u ein Dichter 6er 3ugen6 genannt

trnrft." 5ur Erinnerung erhält 6iefer Scfmler t>om ZTCarbadjer

Sdn'llerDerein einen Preis, 6er 6en Hamen „Hanauer Preis"

füfyrt. — Seit J867 nimmt aud> 6er XPtener Sdn'Herperetn

„Glocfe" an 6iefer.^eier Anteil, in6em er einen tr>ür6igen

Knaben aus TXlatbadf mit Sdnllers XDerfen un6 einem Gol6*

ftücf befdyenft. Bei 6er am Hadnnittag 6es Geburtstages

am Sdn'ller6enfmal ftattfin6en6en ^eier 6er (Dberflaffen 6er

Dolfsfdmle legt auf Anregung 6es fyexxn Direftors £. ^.

Hlüller-Pallesfe feit ^897 ein XVLäbdfen eine von 6er fyöfyeren

Cöcfyterfdjule in £an6au geun6mete Blumenfpen6e nie6er un6

erhält sum ZLnbentzn 6ie IPerfe 6es Dieters. J905 u>ur6e

r>om ZTtarbadfer Sdnllerr>erein ein gleicher Preis aud} für

einen Schüler 6er Dolfsfdwle geftiftet.

£)at fo 6as 3<*fy* \$59 6as Geburtshaus 3U einer Stätte

6er (Erinnerung geweift, fo follte 6ie anoere bnvdtf 6ie 3a
fy
r *

fmn6ertfeter erroeefte Hoffnung, 6ie in 6er Grun6fteinleguug

2Ius6rucf gefun6en fyatte, 6ie Errichtung 6es feit 3afy*$efmteu

angeftrebten Denfmals, nodj Diele 3a*?re fyin6urcb, ntd?t in

Erfüllung gefyen. Es fammelten je£t eben audj an6ere Stä6te

für Sdnller6enfmäler ; es folgten Sammlungen un6 Deran*

ftaltungen für 6ie Deutfije Sdjillerftiftung un6 an6eres.
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<£tn neuer Aufruf im Hopember ^865 blieb faft gan3

orme (Erfolg, tpofyl infolge 5er balö 6arauf eintretenöen (£r=

eigniffe 6es 3a
fy
res J866. So entfcfylof ftcfy 6er ZHarbadjer

Sdütlerperem im 3a *?r \870 6ie nodf fer/len6en ZHittel auf

öem tDeg einer Cotterie auf3ubringen, rpie eine folcfye ja audj

3um Beften 6er Deutfdjen Sdjillerftiftung pon Dres6en aus

peranftaltet u?or6en rpar. llwdf 6tefes Unternehmen fyatte

unter 5er Ungunft öer «geh $u Ieiöen. (Es fonnte erft ^872
5u (£n6e geführt rper6en, 6enn halb nadj Ausgabe 6er £ofe

bradj 6er Krieg aus. Diefer Krieg, 6er 6em 5eutfdjen Polfe

6ie (Einheit bringen follte, ift aber nocfy in an6erer XPeife

mit 6er (Entftelmngsgefdn'djte 6es Zltarbadjer Denfmals per-

fnüpft : Das <Er3bil5 6es Dichters, 6er unter unfern nationalen

<£r5tefyem in erfter £inie ftefyt, ift gegoffen aus 6em IHetall

eroberter fran3öftfcfyer (öefcfyüfee, öeren Überlaffung für 6iefen

«gtpecf Kaifer IDilfyelm I. im 3a *?r l
8?^ bewilligte. Icodj

manche Scrjtpiertgfett fyatte 6er IHarbad^er Scfn'llerperein un6

fein unermü6ltcfy tätiger Dorftan6 (Dberamtsar5t Dr. ^oefyr

3U übenpin6en, bis am 9. 2Ttai {876 in 6en frönen, 70^al}ve

früher für ein Denfmal gefdjaffenen Einlagen 6as pon 6em
Bil6fyauer Crnft Hau mo6eüierte 5tan6bil6 enthüllt tper6en

fonnte.

Die flehte Sammlung pon Bil6niffen, ^an5fcfyrtften un6

(Erinnerung sftücfen im (Geburtshaus fyatte feit ^859 nur un-

erhebliche Permefyrung erfahren. (Erft 6as 3a *?r ^890 brachte

tfyr einen gutpadjs pon Be5eutung. IXadf 6em 2tbleben 6er

XDitme pon Schillers Solm Karl ftifteten 6effen Sdjuneger-

todjter, Freifrau XHatr;il6e p. Schiller in Stuttgart, fyeute 6ie

le^te Crägertn 6es Hamens, un6 6ie Hielte 6er Derftorbenen

^rau 2lnna £an5 mit ifyrem (Satten in IHann^eim, srpölf

^amilienbi!6niffe, 6arunter pier, 6ie einft in Schillers Beft£

getpefen rparen : 6ie pon £u6opife Simanorpi3 tpcu?ren6 Schillers

Befucf) in 6er ^eimat nadj 6em Ceben gemalten Bil6niffe

6es Dichters un6 feiner ^rau un6 6ie pon 6erfelben IHalerin

fyerrüfyren6en Bil6niffe 6er (Eltern 6es Dichters.

^aft gleichzeitig mit 6iefer tpertpollen Stiftung fam für

6en 6amaligen Sta6tfdwltrjeifen pon UTarbadj, tEraugott

^affner, 6em als folgern aud} 6ie (Dbfmt 6es Sdn'llerfyaufes

anpertraut rpar, pon an6erer Seite ein mächtiger 2tnfporn, 6ie
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fo lange ftocfen6e Dermer/rung 6er Sammlung r>on Bil6niffen

unö I}an6fd}riften une6er 3U betreiben. 2in pfingften J890
tagte in Stuttgart 6er Dierte Deutfdje Heupfu'Iologentag.

Der „tPürttembergifd)e Derein für neuere Sprachen", 6er 6ie

aus 6iefem 2lnlaß ftattfin6en6en Deranftaltungen po^ubereiten

fyaite, befdjloß auf meinen Dorfd)lag, als 5cferuß öes

Sd)roabenlan6es an feine (ßäfte eine 2lusftelluug r>on 3il6=

niffen, fym6fd}riften, Briefen un6 feltenen ausgaben fcfyroäbi«

fdjer Dichter 3U oeranftalten, un6 betraute mxd) mit 6er

Durchführung 6icfer Husfteliung. ZITaudje Sdjunerigfett roar

311 überroin6en, bis 6er <5e6anfe Derrairflidjt roer6en fonnte;

in 6en meiften fällen galt es, erft 6urd) mannigfache Xtacrp

fragen 6ie ^un6ftelfen auf3iifpüren un6 6ann 6ie Beft^er,

meift Had)fommcn 06er Derman6te 6er fd?tr>äbifd?en Dieter,

3ur Überlaffung 3U beraegen. 2Iber 6ie ZUür/e voax t?on €rfolg

gefrönt : 6ie 2lusftellung umfaß te über fyun6ert Dichter von
6en Reiten 6er Qofyenftaufen bis 3ur (Segenroart in run6

\200 Hummern, Sie r»on gegen fyun6ert Beyern 3ufammen*
3ubriugen roaren. ITtit Staunen far/en 6ie 3ab/lreid;eu Befudjer

6er 2lusftellung — unter ifyneu audj prhi3 IDilr/elm, 6er jefct

regieren6e König von IDürttemberg, — roietnel an foftbaren

fyan6fd)riftlid;en un6 bil6lidjen Sdjä^en nod) unbefannt in

^amilienbeft^ fid? befin6e un6 roeldj ein belefyren6es un6 an*

regen6es Bil6 6a entftan6en mar. <gu 6enen, 6ie 6iefe 2fus=

ftellung mit 6em allergrößten 3ntereffe beftdjtigten, gehörte

aud? Sta6tfd)ultt)cig ^affner von ITiavbadf. Safy er 6ocfy

fyier 3afylretd)e Briefe Sdn'Uers un6 6er Seinen un6 eine Heifye

t>on Sdjriftftücfen , Bil6ntffen un6 <5egenftän6eu, 6ie auf 6en

großen Solm ITCarbadjs Be5iig Ratten, 6arunter tneles, von

6effen Dorfyan6enfein er bis 6a£n'n nichts gerauft fyatte. Der
XDunfdj, raenigftens 6as eine 06er an6ere Stücf für 6as Sdu'Uer»

r/aus in ZTTarbacrj 3U geminnen, mußte ftdj in ir/m regen.

<£r gab 6iefem <Se6anfen, als idj ilm 6urd) 6ie 2lusftellung

führte, aud} fofort Hus6rucf un6 bat mtdj, ifym fpäter ein»

mal 6en r/an6fd)rtftlid}en Katalog 6er 2lusftellung 3U über»

laffen, in 6em 6te ausgeftellten <5egenftän6e un6 ir/re Befitser

pe^eidmet tparen. Bei 6er Kür3e 6er Dorbereitungs3eit roie

6er 2lusftellungs6auer, un6 6a 6ie ZTte^rsat^l 6er Stücfe meift

erft gan3 fur3 por 6em (Eröffnungstag übergeben u?ur6e,
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manche nod) wäfyren6 6er 2Jusfteüungs3eit nachfolgten, fyatte

ein gebrückter Katalog nidjt fyergeftellt wer6en tonnen.

2ln größere (Erwerbungen 6urd) Kauf war bei 6en

befdjeioenen lUitteln 6es ZTCarbadjer Sdnllerperetns nicfyt 5U

oenfen. f}affner befprad) Me in ifym wachgerufenen ^off=

nungen audj mit 6em alten ^reunfc 6er ZHarbadjer Schiller-

fadje, mit 3» & ^tfd;er, un6 regte 6abei 6ie ^rage an, ob

nicfyt t>telleid)i in Stuttgart ein großmütiger Jöröerer 3U finöen

rr>äre. Jifdjer wan6te ftdj an 6en <Sefy. Komme^ienrat
Dr. Ktlian p. Steiner. Diefer 3eigte ftc^ 6er Sadje geneigt un6

lief fdjon auf 6en 9. ZHai \8y\ 6urd> 3. (5. ^ifdjer 6rei3etm

Briefe pon Schillers Sd)wefter (Efyriftopfyme 6em Sdjillerfyaus

3ugefyen. Diefe Stiftung führte 3U einem Befud; ^affners bei

Steiner, 6er 6ie außergewöhnliche Cüdjtigfeit 6iefes ZHannes

erfannte un6 ftd| bereit erflärte, 3ur Dermefyrung 6er Samm*
lung befyilflidj 3U fein, ^affner erbat ftdj nunmehr 6en fyan6«

fdjriftlidjen Katalog 6er Zlusftelluug un6 trat 6ann im 2tuf-

trag Steiners in Derbin6ung mit 6er Urenfelin pon Schillers

Sdjwefter Cuife, ^räulein 2Imalie Krieger in ZHöcfmüfyl, aus

6eren 3efi£ 6ie wertpollften Sd)tllerftücfe 6er 2tusfteüung

ftammten. Durdj 6as 6anfensiPerte (Entgegenkommen 6es

^räulein Krieger tpur6e es ermöglicht, auf 6en JO. Icopember

\8<)2 einen großen Ceti 6er pon ifyr bis 6afyin treu bewahrten

fyan6fd)riftltd}en Stücfe fäufltci? 3U erwerben, insgefamt J23
Hummern. 3n oer 2Ibtretungsurfun6e wur6e aus6rücflidj

3e3ug genommen auf 6en in ^affner 6urdj 6ie Stuttgarter

2fusftellung angeregten <5e6anfen 6er (Erweiterung 6er IHar*

badjer Sammlung „3U einem Scfyillermufeum, mit 6er <5eit

pielleidjt 3U einem literarifdjen 2Jrdnp für 6ie Dichter un6

Sdjriftfteller Schwabens überhaupt". 3e auf oen Geburtstag

un6 6en Co6estag Sdn'llers fügte Steiner in 6en fo!gen6en

3<ri?ren weitere umfangreiche Stiftungen fyin3U, 6arunter audj

eine äußerft wertpolle Sammlung pon (Erftorucfen.

Die Bewahrung fo foftbarer Sd)ä£e in 6en un3uläng=

liefen Häumlidjfeiten 6es Sdnllerfyaufes führte pon felbft 3U

6em <8e6anfen, fyiefür ein befon6eres <8ebäu6e 3U erftellen.

Steiner fan6 Gelegenheit, 6em König ZDilfyelm IL pon ZDürt*

temberg pon 6en (Erwägungen über eine wür6ige un6 ftdjere

Unterbringung 6er porfyan6enen Sammlung un6 6eren weitere
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(fntroicflung Kenntnis 5U geben. Der König, 6er ftd) bei

nueöerljolten Befugen in ZTCarbacf) mit groger Jreuoe von

6em rafdjen llnwadffen un6 6er erfyöfyten Be6eutung 6er

Sammlung im Sdn'llerfyaus übe^eugt fyatte, erflärte in einem

£)an6fcfyreibeu an £)affner t>om 8. ITTai 1895 feine oolle

Sympathie mit 6em <£>e6anfen eines Stiller ^ra^ios un6

»IHufeums in einem felbftän6igen Bau. 2lnter 2tnerfennung

6effen, was IHarbad; bis 6af)in für fid) allein getan, eradjtete

es 6er König „für eine Pflicht un6 Aufgabe 6es gan3en

£an6es, 6as 6en Hufym genief t, 6ie f}eimat ^rie6rid) Schillers

3U fein, 6as IDerf, welches feine <8eburtsfta6t begonnen fyat,

in einer 6er Be6eutung Schillers entfpredjen6en XDeife weiter

$u führen un6 5U r>ollen6en", un6 gab 6afyer 6ie Anregung,

6en XTTarbacfyer Sdu'llerperein um5ubil6en $u einem „Sdjtpä=

bifdjen SduUerrerein", 6er „alles in 6en Kreis feiner Be»

ftrebungen Reifen folle, n?as 6ie Kenntnis 6er Schöpfungen

un6 6er Perfönltdjfeit Schillers, ttne 6er XDirfungen, 6ie

er auf 6ie geiftige, fittlicfye un6 patrtotifdje (£ntuncflung 6es

6eutfdjen Polfes fyerporgebradjt fyat, in irgen6 einer XDeife

5U för6em t>ermag".

Die XDorte 6es Königs, 6er fid? als erftes UTitglie6

6es „Sdnrmbifdjen Sdn'Uert>ereins" ein$eidmete, fan6en freu=

6igen XDi6erfyall weit über 6ie <Sren3en IDürttembergs, ja 6es

6eutfdjen Keidjs hinaus. 3n wenigen 3a*?ren i^aren 6ie

ZTXittel beifammen für 6en Bau eines Sdullermufeums, als

6effen Stätte 6er pia§ r>or 6er Sdn'Herfyöfye, 6em Denfmal
gegenüber, geroäfylt mur6e. 3m ^Tfat \9®\ rc>ur6e 6er <5run6=

ftein gelegt un6 am JO. Hopember 1903 fan6 in 2lmpefenfyeit

6es Königs un6 6er Königin pon IDürttemberg 6ie IDetfye

6es Kaufes ftatt.

Cei6er mar es 6em per6ienten erften Porft£en6en, l(a-

bhtettsdjef ^reifyerrn p. (Srieftnger, 6er fdjon J899 ftarb, une

6en bei6en ITCännern, 6ie in perftän6nispollem gufammen*
u?irfen fo I}err>orragen6es geleiftet Ratten, nicfyt befdjie6en,

6iefen Cag 5U erleben. 3m 3U™ 1903 er^a9 ^offner feinem

fixeren Cei6en, 6as ilm nidjt abgehalten l^atte, bis sule^t

für 6ie €rreidmng 6es fyofyen giels 5U n?irfen, un6 im Sep=

tember 6esfelben 3a *?res folgte ifym 6er treu perbun6ene

Steiner im Co6e nadj. 3*?r 2In6enfen lebt für alle Reiten
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fort in 6em frönen IDerfe, um 6as fte ftdj unpergängltrfje

Der6ienfte erworben Ifaben.

Das <5ebäu6e, 6as für 6as Sdjillermufeum un6 bas

Htdjxv fd)tpäbifd)er Didier nadj ben planen pon (Dberbaurat

€ifenlofyr mit einem 2Iuftpan6 von 260 000 2Harf erfteüt

umröe, ergebt ftd} auf befyerrfdjeu6er 2Jnfyö'fye über 6em Hecfar.

^}n feinen formen erinnert es an 6ie Solttü6e, 6en anfäng«

liefen Si£ 6er fpäteren ttarlsfdmle. Durdj eine Dorfyalle mit

breiter Creppenanlage, gefdjmücft mit 6er pon 2l6olf Donn»

6orf nadj Dannecfers unübertrefflichem Dorbil6 gefefcaffenen

Koloffalbüfte Scr/tllers, gelangt man in 6en großen Qauptfaal

6es <8ebäu6es. <£r ift ausfdjließlid} Sdnller un6 feiner £eit

geari6met. Die freiftefyen6en Sdjränfe in 6er ZTCitte 6es Saals

führen 6em Befdfyauer in fortlaufen6er Heifye in £)an6fd)riften,

Briefen un6 Bil6niffen 6en gan$en Cebensgang Sdjillers, 6ie

be6euten6ften Perfönlicfyfeiten, mit 6enen er in Derfefyr ge«

ftan6en, un6 6ie Stätten, an 6enen er getpeilt, leben6ig por

2lugen. 3n oen Sdjaufäften an 6er <£ingangstpan6 fin6en

wxx Schillers fcfjtpäbtfdje <3eitgenoffen H)ielan6 un6 Scfyubart,

^öl6erlin, *}egel un6 Stelling in Bil6niffen un6 ßan6fdjriften

pertreten. Die XDän6e fdjmücfen eine Heifye pon <Dlgemäl6en,

por allem 6ie fcfjon genannten pon £u6opi!e Simanotpi3. (Dben

läuft um 6en Saal ein ^rtes mit großen Keliefs pon Hobert

i}aug, 6ie S3enen aus Schillers Dichtungen 6arftellen. Die

ein$ige Büfte in 6iefem Saal ift $ur3eit 6ie pon 2ln6reas

Streicher, 6em felbftlos hilfsbereiten <5efäfyrten Schillers bei

6er ßlndit nad) IHannfyeim, 6er auefj fein treuer Begleiter

bei Schillers erftem 2Jufentfyalt in ^ranffurt mar. Unter

6iefer Büfte bcpnöet ftd? 6ie pon 6em IDieuer «gtpeigperein

6er Deutfdfyen Schillerftiftung getpi6mete ZHarmortafel mit 6er

an Schillers eigene IDorte an!lingen6en 3nf c*}rif* : „2ln6reas

Streiter, 6em Reifer in 6er Hot, 6em auf je6er Probe aus«

l?arren6en treuen ^reun6 Schillers."

Critt man pon 6em ^eftfaal hinaus auf 6ie 6em <Be*

bäu6e in feiner gansen Breite porgelagerte Cerraffe, fo ift

6er Befdjauer betroffen pon 6em fyerrlidjen Bil6, 6as ftd}

feinem 2fuge 6arbietet. 3n oer lieblichen £an6fdjaft, 6ie man
pon lu'er aus überbaut, bleibt 6er Bltcf an gar mancher

Stätte fyaften, mit 6er 6er Harne eines fdjtpäbifdjen Dichters
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perfnüpft ift. CinFs grügen 6ie Orme von £u6tpigsburg

fyerüber, mo Schiller md)t nur einen Ceti feiner Kin6r}ett,

fonöern aud} 6en größten Ceil öer geit perlebt fyat, 6te er

\ 793/9^ in 6er l}eimat subradjte. 2tber aud) 6ie (Erinnerung

an 3uf^nus ferner, <26uar6 ZHörife, ^rieöridj Difdjer un6

Dapi6 5r ^c^r^ S*rau£, 6eren U)iege 6ort geftan6en, ruft

6er Blid auf £u6tpigsburg in uns tpadj. <5era6e gegenüber

ergebt ftd} 6er ijofyenasperg, auf 6em Sdjubart $efm fernere

3afyre gefangen faf, un6 $ur Herten bltdt 6er IDunnenfteiu

herüber, 6er in Ufylan6s Balla6en6id}tung pertpoben ift. So

3tefyen ftd) pon lu'er aus unjtdjtbare ^ä6en 3U Stätkn 6er

(Erinnerung an manchen 6er Didier un6 Denfer, 6ie in BU6
un6 IDort nunmehr fyier Dereinigt ftn6 unter 6er ^üfyrung un6

6em Hamen 6es größten unter Urnen. Sollen bodf 6ie Samm*
lungen 6es Sdn'llermufeums befttmmungsgemäf „in mögltdjft

weitem Umfang aud} ein Bil6 6apon geben, n>ie jtd} in 6er

fjeimat ^Jrie6rtd} Sdjillers un6 unter feiner €inu>irfung 6as

geiftige £ebtn un6 Schaffen enttpidelt fyat". Diefe ZTtänner

alle fin6 unter Sdjillers <£influg fyerangewadjfen, un6 faft je6er

pon ilmen Ifat in 6er einen 06er an6eren XDeife 6er Perefyrung

für 6en großen ITIeifter feine Stimme geliehen. So fliegen

ftdj 6enn im erften Hebenfaal an Schiller an : £u6urig Ufylan6,

3uftinus Kerner, (öuftap Sdjroab, <5raf Zlleran6er pon tDürttem=

berg, IDUfyelm Qauff un6 (£6uar6 XHörife, je6er aufs reidjfte

pertreten 6urdj i)an6fdjriften feiner IPerfe un6 eine Heifye pon

Briefen pon feiner £}an6 06er pon be6euten6en IHännern an

ifyn gerichtet. (£s folgen im nädjften Saal 6ie ;Jreun6e IHörifes

:

£u6tpig Bauer, IDilfyelm IDaiblinger, ^Jrie6ridj £ifd;er un6

Dapi6 ^Jrie6rid} Strauf , weiter IDUfyelm Zimmermann, £)er*

mann Kur$, paul un6 (Suftap pfoer, ^rie6rid> Xcotter, ZTfar

Sdmecfenburger, 6er Dichter 6er „Wadfi am Hljein", (öeorg

l)ertt>egl}, £u6u>tg Pfau, 3°*?annes Sdjerr, Hemtjol6 Köftlin,

Carl (Srüneifen, 6ie religiöfen Dichter Gilbert Knapp un6
Karl (Serof, 6ann Bertt>ol6 2luerbadj, 3. <S. ^ifdjer, Karl

IDeitbredjt, IDiltjelm I}er$, 6ie grauen ©ttilie H)il6ermutfy,

Charlotte Bird)*Pfeiffer un6 3°feftn* Steffel, 6ie ZHutter 6es

Diesters un6 felbft Perfafferin gemütpolier XMdjtungen.

2ludj 6ie reid) entipicfelte Dichtung in fdjtpabifdjer

IHun6art ift tner $ur &nfd)auung gebraut. Pon 6en H)än6en
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öer beiöen fletneren Säle grügen uns eine Heifye von Original-

gemälöen, Keliefs unö Büften 6er In'er pertretenen Dichter,

tpäfyrenö in öen IDanöfcfyränfen öie groge Sdu'llerbiblioifyef,

öte IDerfe öes Dichters in <£in$el* unö (Öefamtausgaben unö

öie Schriften über ifyn entfyaltenö, untergebracht ift, fotpie öie

Bibliotfyef 6er fdjtpäbifdjen Dichter, für tpeldje, ane für öie

Sdn'Uerbtbliotfyef möglicr/fte Dollftänötgfeit angeftrebt tpirö.

Befonöers reicfy ift öie Sammlung 6er Sdjillerfdjriften aus

6em 3a *?r l859 un0 W0W etn3tg in ifyrer Dollftänöigfett

6ie piele taufen6e pon Hummern umfaffen6e Sammlung 6er

;Jeftfd?riften un6 6er Sdn'llernummem pon «geitfdjrtften unö

Leitungen aller Canöer aus öem 3afyre 1(905.

IDas öie Sdjauraften öes Sdu'llermufeums öem 2luge

öes Befudjers öarbieten, ift natürlich nur eine flehte Zhislefe

aus öem, was öas ^Ircfyip an rjanöfdjrtftlidjen unö bilölicfyen

Sdjä$en beumfyrt. Die auf Schiller be5Üglidjen Sammlungen

beftefyen aus einer grofen 2In5afyl Briefe pon unö an Sdnller,

aus ZHanuffripten feiner IDerfe, fyunöerten pon Briefen feiner

Altern, feiner ©efdjarifter, feiner #rau, feiner Kinöer, einem

größeren Ceil öes literarifcr/en Hadjlaffes feiner SdjtPägerin

Caroline p. IDol3ogen, unö pielen Sdjriftftücfen foldjer, öie

mit Schiller in Berührung ftanöen, Öa5u einer Heifye pon

(Erinnerungsftücfen aus öem Beftfc Schillers unö feiner ^amilte.

<£ine 2ln$afyl öer letzteren ftnö übrigens aucfy nad) öer <£t-

ridjtung öes Sijillermufeums im (ßeburtsfyaus belaffeu tporöen.

(£ine fet?r tpertpolle <£rgän5ung öiefer Sdjtllerfammlung ftefyt

in fixerer Zlusftdjt, inöem anläflid} öer tDetfye öes Kaufes

^rau 2lmalie Kiefling, geb. Krieger, öie nodj in ifyrem Beft$

gebliebenen (Driginalgemälöe, Briefe unö (£rinnerungsftücfe auf

öen $aü* tfyres Ablebens öem Sdjillermufeum beftimmt fyat.

^n öer Sammlung pon *}anöfdjriften anöerer fcfytpäbifdjer

Dichter ift öer roertpollfte töefamtnacfylaf öer Cuömig Ufylanös,

öen <£>efy. Kommer5tenrat Dr. p. Steiner im Perein mit einem

weiteren ZTCttglieö öes Sdu'Uerpereins J897 für öas Stiller*

mufeum erroorben tiat. (£r umfaft öie {}anöfd}riften fämt*

lieber IDerfe öes Diesters, fomie gegen 600 Briefe pon Ufylanö

unö gegen J500 Briefe an Ufylanö. 3*?m rcit?t ftdj an Be«

öeutung an öer pollftänöige üterarifcfje Hac^laf pon 3uftinus

Kerner, J902 ebenfalls unter Steiners ZHitfulfe ertporben.
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€r enthält aufer öen J)anöfd)riften öer XDerfe Kerners unö

vielen auf Kerner be$üglidjen Scfyriftftücfen einen Brtefroedjfel

von runö 3800 Hummern. Stnö fdjon in öiefen beiöen Ziaty

läffen alle öeutfdjen Dichter unö piele fyerporragenöe ZHänner

jener £e\t pertreten, fo tritt ifmen in ötefer Ijinftdjt mit

gleicher tDtdjttgfeit an 6ie Seite öer l}auff:Köllefd}e Hadjlaß.

CEr umfaßt öen Hadfylaß öes Dichters XDtlfyelm ^auff, feines

Bruöers Qermann Qauff unö öen öes <5efyeimrats p. Kölle.

^ermann Qauff, öeffen Kinöer, Präftöcnt 2iuguft p. £)auff

unö £rl. €mma Qauff in Stuttgart, J903 öiefen Hadjlaß

geftiftet fyaben, n?ar pon \827— \865 Heöafteur öes (Eottafdjen

„IHorgenblatts", öas lange &e\t öie erfte Stelle unter öen

perroanöten ^eitfe^riften behauptete. 2Ius öiefer Cätigfeit

I}auffs ftammt öie Znefy^afyl öer l}anöfdjriften öes Hadjlaffes,

runö 2600 Briefe unö J600 ITlanuffripte, in öenen tpieöerum

fo $iemlid} alle Sdjriftfteller Deutfdjlanös aus öer erften Qälfte

b*s \9- 3a^r^unöerts pertreten finö.

Der literarifdje Hadjlaß Bertfyolö 2tuerbadjs, öen eben'

falls öer mit #uerbadj befreunöete Steiner in öas Schiller*

mufeum geftiftet fyat, umfaßt öie f}anöfd}riften feiner IDerfe

unö öen großen, einen Zeitraum pon faft 50 3a^re^ um*

faffenöen Briefroedjfel. 3n ^rer 21** *"<*)* minöer beöeutfam

ftnö öie ebenfalls im Sdn'Uermufeum befinölia^en Ha^läffe

pon ^rieöridj £)aug, <5raf 2lleyanöer pon ZDürttemberg, öem
^reunö Kerners unö Cenaus, Cuömig Bauer, IDUfyelm <5immer=

mann, Heinfyolö Köftlin, ^rieöridj Hotter, Karl (ßrüneifen,

IDtlfyelm £)er£, unö öie $um größeren Ceil porfyanöenen Itad}--

läffe pon <5uftap Scfjmab, 3« <8. 5U^er, 2llbert Knapp, Karl

(ßerof u. a. ZTCit einer Hetfye pon fjanöfdjrtften, $um tEeil öurcfy

anfelmlidje Sammlungen pertreten, ftnö IPielanö, Scfyubart,

üjölöerlin, Stelling, fjegel, ZHörife, IDatblinger, ^ermann
Kur$, ^rieöridj Difdjer, Z). ^r. Strauß unö anöere. Diefe

<Ein5elfammlungen unö öie (Befamtnadjläffe finö in öen legten

\}atyen öurd/ Stiftungen unö öurdj Kauf gan$ erfyeblidj permefyrt

n?oröen unö ifyre (£rgän5ung unrö öauernö im Tinae behalten.

Sie roeröen aus öiefen troefenen 2lnöeutungen, öie idf

geben tonnte, erfernten, öaß öas Scijillermufeum $u einer

€fyrenfyalle öes geiftigen Cebens in XPürttemberg gemoröen ift,

öie ftdjtbares Zeugnis ablegt für öen außeroröentlidj großen
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Anteil; öen öer fdjtpäbifdje Stamm beigefteuert Ijat $u öem
geifttgen Beftfcftanö öes öeutfdjen Dolfes. Die fYftematifdje

(Drönung unö Per$etdmung aller öiefer Stücfe, öte nunmehr
in Angriff genommen ift, uurö natürlich längere &\\ erfordern;

aber fcfyon jefet ift öer Dorteil einleudjtenö, welcher aus 6er

^ufammenfaffung fo reichhaltigen ZUaterials entfpringt, öas

bis por u>enig 3afy**n in (ßruppen unö ein$eln $erftreut unö öer

^orfdjung Ptelfadj gar nic^t oöer öod} nur ferner erreichbar

war. Per tDtffcnfcfjaftlic^en Benutzung, öie roir, foroeit niefft

eigene Veröffentlichungen in Betraft fommen, allen Berufenen

gern geftatten, ift öie Sammlung jeöer3eit $ugänglicb
f
. 2lufer

öer frttifdjen Ausgabe von „Ufylanös <5eöid}ten" öurdj <£ridj

Scfjmiöt unö 3U^US ^artmann unö öes llfylanöfdjen „Cag=

budjs" öurdj öen legieren, ijat öer erfte Banö, öer öen ZHit«

glieöern als Pereinsgabe $ugefyenöen „Deröffentlidjungen öes

Sdjtpäbifd/en SchillerPereins
u

, bas „ZHarbadjer Sdjülerbucb, I"

(J905)/ aus oem fjanöfdjriften« unö Bilömsmaterial öes

Scfyillermufeums fdjöpfen fönnen, roie öies aueb, bei öem J907
erfdjeinenöen 5tpeiten Banöe unö öen weiteren öer ^all fein tpirö.

Unfere ftänöige 2lusftellung öer intereffanteften djanb-

fünften unö Bilöniffe n>uröe im Pereinsja^r \905/06 pon

über 35000 perfonen befugt. IDiepielen pon öiefen ift öas

£eben unö IDirfen öer in öer 2lusftellung pertretenen Dichter

öurd} öen lu'er gewährten <£inblicf in ifyr Schaffen unö öurcfy

öie Änfdjauung öer Bilöniffe erft redjt lebenöig getporöen,

l}at fie pon neuem fyingefüfyrt $u öen IDerfen öer Dichter felbft.

€s öarf roofyl behauptet tperöen, öaf faft bei feinem öiefer

— alle Polfsfreife umfaffenöen — Befucrjer öer (Bang öurcfy

öie Ausftellung im Sdjillermufeum gan$ olme IDirfung bleiben

ipirö. Sie trägt un$tpeifel^aft öa$u bei, „öie €rfenntnis pon

öem fyöfyeren IDert öes iöealen Beft^es unferer Hation $u

fräftigen unö $u beleben ", eine Aufgabe, öie öem Sdjtpäbifdjen

Sdfillerperein in feinem Stiftungsbriefe geftellt ift unö öer in

unfern Cagen genug erfyöljte Beöeutung $ufommt. Unfer

Sd)illermufeum unö öie ifjm pertpanöten 3nft^ute / wl* oas

(ßoetlyemufeum in öiefer Staöt, öürfen öafyer mit Htdit Volts*

bilöungsftätten eöelfter IXtt genannt n>eröen, pon welchen in

aller Stille Cag für Cag Anregungen iöealer TXxt in öie

weiteften Kreife ausgeben.
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Solche Unternehmen peröienen öarum audj öie Unter-

ftüfcung öerer, öie fte $u föröern permögen, fei es öurdj Über«

laffung pon fyanöfdjriftltdjen unö bilMtdyen Sd?ä£en, fei es

öurdf öie (Gewährung 6er ITTtttel $u fäuflidjen (Erwerbungen,

^reilidj fann nidjt jeöe Staöt „ifyrem Dichter
u

ein ZHufeum
unö Ardjtp erftellen. 2tn öie Hamen 6er (Größten allein

fönnen ftcr) Ardjipe pon Beöeutung fnüpfen, 6ie nadj lanö*

fdjaftlid; oöer seitlich, unö geiftig 5ufammengefyörtgen (Gruppen

tfyre 3n*ereffcnfpfyären abgrensen unö öaöurd} öie Ausftdjt

auf eine Pollftänöigfeit innerhalb öiefes (Gebiets gewähren,

roie fte bei 5U weit gefteeften (Gren$en nidjt erreichbar wäre.

Da Besiefyungen mannigfadjfter Art swifdjen öen ein$elnen

Kreifen unö Dichtern beftefyen, audj 5eitltdj por* oöer rüdwärts

nur fdjwer mit einer «gafyl ab$ufdmeiöen ift, fo gilt es, freunö«

fdjaftlidje Öbereinfommen $u treffen , um ftd) öie (Erwerbungen

nicfyt gegenfeitig 5U erfdjweren unö $u perteuern. 3a es foû e

nidjt unmöglich fein, gelegentlich audj Ausgleichungen fdjon

porfyanöenen Beftfces porsuner/men unö im IDeg öes tEaufdjes

oöer öer fauflidjen Abtretung etwas, was an anöerer Stelle

ftdj fadjgemäfer einfügt nnö öort mefyr $ur (Geltung fommt,

audj öort^in gelangen $u laffen.

3öeale Aufgaben wollen in iöealem Sinne perfolgt

weröen. Sdjöne Anfänge 3U folgern <gufammenwirfen ftnö

porfyanöen; wir felbft r)aben fdjon in öiefem Sinn gefyanöelt

unö fyabtn ein gleiches erfahren öürfen. Audj in öer efyren*

öen Aufforöerung, bei 3fy*er heutigen ^eier über öas Sdjiüer*

mufeum unö fein IDeröen $u fpredjen, öarf idj öas Befenntms

$u gemeinfdjaftlieber ^öröerung öer gemeinfamen großen «Siele

erfennen. Pon (Goetfyes (Geburtshaus ift öas ^reie Deutfd^e

I}odjftift in Jranffurt ausgegangen, aber öer £ag feiner

Begrünöung, öer fyunöertfte (Geburtstag Sdn'llers, perbinöet

es audj mit öem großen Soime ITCarbadjs. Dem wunöer«

baren Bunöe (Goethes unö Sdn'llers ift unenölidjer Segen

entfloffen; ftd) wedjfelfeitig föröernö unö anregenö Ifat jeöer

pon ilmen auf feinem (Gebiet unö nad> feiner Art fein Beftes

gegeben. So möge öenn audj öerfelbe (Getft perbunöenen

IDirfens ftets walten 3wifdjen öen IDerfen, öie ftdj an öen

Stätten ifyrer (Geburt an ifyren Hamen fnüpfen, öamit fner

wie öort „öas (Gute wirfe, wadjfe, fromme"

!



5ur ^eier pon <&oetf/es (Seburtstag.

Don profeffor Dr. Heinfyolö Steig in Berlin.

XDenn <Soeir/e in ^ranffurt por ^ranffurter grauen

unö Ferren 3U feiern ift, fo bietet ftd} öes Stoffes öa$u pon

pornfyerem eine ent$ücfen6e ZHannigfaltigfett, öie allein in

frankfurter Boöen u>ur$elt. Um alles, toas in ^ranffurt

mit (ßoetfyes Heben $ufammenf}ängt, fpinnt ftcfy 5er golöene

$aben feiner Didjtung. Htd^t als bloge ZDtrfltdjfeit im
2(lltagsgetpanöe, nein als r/öf)ere XDaryrtjeit in poetifdjem

<5lan$e fteb/t cor unferen klugen feine ^ranffurter #inöfyetts=

unö 3u9en^3 ef^i4ie ba, Ufa er pe felbft gefdjaffen fyaL f}ier

in 5ran?fur* ty*H noc*? bie folgenöen 3a *?r$c*?n *e
/
a*5 cr fü*

öamalige <geit tpeit fort tpar, feine prächtige ZTCutter l}aus.

3fyt mütterlicher Stol5 auf öen großen Solm blühte in ir/rer

jungen ^Jreunöin Bettina Brentano als Um pergötternöe

Kinöesliebe tpieöer auf, fie, öie in £eben, Dichtung unö öar*

ftellenöer Kunft ftdj feiner unfterbltd)en perföniid)!eit $u

bemächtigen trachtete. Unö öer #benöröte feines £ebens er*

fdjeint fyter, öemütig liebenö, nichts für ftdj begefyrenö, alles

freuöig öem Dielgeliebten 5ueignenö, öie liebestoerte (Beftalt

Suleifas, öer ^rau ZTCariane pon XDillemer. Dagegen öie

Dämmerung feines alters unö öas Dunfel öer „unbeftimmten

Stunöe" ift ^ranffurt erfpart geblieben.

So ift öiefer uralten Staöt, öiefem Strom, feiner Cerraffe,

feinem ^ain öer lieblidje #or pon (öoetfyes Heben einft un-

mittelbar 3U teil geiporöen, unö öas fügt ftdj gut ju öem
tpeltfreuöigen IDefen öes fränfifc^en Stammes, öeffen (Selänöe

öer ZHain unö Hfyeht befpült. ^ranffurt n>ar pon altersfjer

beöeutenö unö geehrt im n>eftU^öeutfd)en Canöe; Porge$ogen
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allen Stä6ten, wenn 6er Kaifer 6ie 6cuifd)e Krone nafym;

erfüllt von reidjgefcgneter Cätigfeit, freier Heilung un6 gern

hergegebenen ZTtittcIn $ur pflege eines ersten ftä6iifd)en

Kulturlebens — alles 6ies, fdjon efye öie Staot ftcb, 6es neuen

(Bewinns freuen 6urfte, (Boetfyes <5eburtsfta6t 5U fein. Diefen

Hufym bewahrt ftcb, Jranffurt un6 fdmiüeft ftd) alljährlich

6amit aufs neue, inöem es, wie fyeute, (ßoetfycs (Beburtstag

feiert.

(öoetfye feiern fyeigt nun freiließ nid?t ir)n preifen blof,

fonbern aus Ciebe 3U ifym immer neue IPege fudjen, ben

Hauptgewinn feines £ebens uns ansueignen; aus 6er Hot«

wen6igfeit 6es täglichen Dranges uns $u 6er freien ZHöglidjfeit

6es e6elen (öenuffes $u ergeben, 6er in <5oetfyes Heben un6

IDerfen für 6en, 6er genießen will, bereit liegt; nad} 6em

töenuffc uns geftärft un6 mit neuer Begier6e $u 6er beglüden6en

Arbeit 6es Gebens 3urücf5ufeljnen. Die Cat ift 6od| immer

mefyr als 6ie ^eter; wir wiffen 6od? von (öoetfye: im Anfang

war 6ie £at, un6 6ie {Tat ift 6er (Gipfel, 6en fein ^auft erfteigt.

Die ^eier ift 6er Sdjmucf 6er 1£aL So fyat es audj in $ranf=

fürt, 6er in Arbeit uorwärtsftreben6en 5ta6t, immer gegolten.

So ijaben es 6ie auserwäfylten ^ranffurter grauen un6 ZHänner

gehalten, 6ie töoetfye nodj perfönltcb, nafye ftan6en un6 $u

neuem £eben, Sieben un6 Dicfyten um begeifterten ; 6eren Dor=

bil6 möge uns aud) fyeute leuchten. Un6 war es mir t>or

6rei 3afyren fyier pergönnt, an Bettina an$u!nüpfen, fo möge
Ijeute 5U unferer Betrachtung fteljen, wie ZTCariane t>on

IDillemer, inmitten einer nimmer raften6en Otigfeit, immer
in (5oetfye= Erinnerung gelebt un6 6a6urd} wafyrfyaft töoetfye

gefeiert ifat.

VOit wiffen pon ZTTariane piel, un6 bod} siemlicfy 'wenig.

Den Dollgewinn üjres Cebens bewahrt 6er IDeftöftlidje Dipan;

un6 6ie Korrefpon6en3, 6ie 3wifcb,en ZHariane un6 <£>oetfye

bis an feinen C06 geführt wur6e, liegt feit nunmehr 6reifig

3al?ren (\877) ge6rucft 6er Öffentlichkeit por. Eine fdjöne

Sammlung pon (öelegenfyettsgeötdjten ZHarianes un6 an6e*

ren ifyr 3ugeljörtgen Blättern peranftaltete 1905 ifyr Urenfel

^ean 2ln6reae $ur (Erinnerung an 6ie 2lufftellung ifyrer Büfte

im <5oetfye*inufeum $u ^ranffurt a. 1X1. (Öera6e in 6iefen

Cagen gefdn'efyt in 6en Leitungen Mitteilung aus neu ge-
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fun6enen Blättern, 6ie $ran$ Sdml£ (in 6er Deutfdjen Hun6»

fdjau) befannt gibt. (£in tr>oI?I fefcon angerührter, aber in

feiner Qauptmaffe nicfyt befannter Kompler Briefe ZTCartanes,

6ie ftdj in ununterbrochener 5°*9e our^? ^re 5e*?n legten

3a^re bis fur3 r>or ifyren (Eo6 (J860) fyhtyefyen, fyarrt noefy

6er <£rfdjlie£ung. £9 ftno 6ie Briefe einer geiftreiefren, freunö-

Hcfyen $va\i von fyofyen 3<*fy™t Btt ^inen geiftig aufftreben6en

jungen ^reun6. Don iljrcr Seite reine, föroem&e $veubz an

6cn arbeiten 6es jungen Dichters un6 (Belehrten, an 6effen

«gufunft fte glaubte; er oanfbar un6 treu für jeoes liebe

IDort, 6as er dou tfyren Cippen un6 in ifyren Briefen erhielt.

Der (Empfänger 6er jugen6licfye, 6amals 6ie sroansiger 3a *?rc

feines Gebens 6urdmteffen6e ^erman (örimm.

^amilienmä^ige ^reun6fd?aft 3U?ifd?en 2Ttariane t>on

IDillemer un6 6en Brü6ern (Brimm, 6en Pertrauten ifyres

Sdjtmegerfofmes Cfyomas, mar längft Porfyan6en, efye IDtl*

fyelm <5rimms Solm £)erman J850 auf einer Stu6entenfafyrt

pon Bonn naefy 6er Sdfvoei^ 5uerft nadj (Jranffurt !am un6

6ie allgemein perefyrte ^rau, 6ie er fortan in feinen Briefen

als „<5ro§mütterdjen" un6 mit „Du" anre6en 6urfte, in 6er

ZITainser töaffe, mo fte mofynte, befugte. 3m Hacfylag 6er

Brü6er <5rimm befin6et pd? ein Blatt, aus ^rauffurt, 6en

2. 3<wuar 1(829 6atiert, auf meinem ^rau Hofette Cfyomas

im Derein mit ^rau ITCartane uon IDillemer, 6ie eigen*

fyän6ig mitunte^etdmete, 6er ^amilte (ßrimm für 6ie fyvy
lidjfeit 6anft, mit 6er iimen in ifyrem fdjönen fyäuslidjen Greife

ju Kaffel einplanen eingeräumt u>or6en fei: „un6 fo wat

es natürlid) 6af mir, ZHüttercfyen (ZHariane) un6 id), in 6er

froren IDeilmad}tS3eit redjt piel an 6ie gute $tau Dortdjen

(törimm), ^ermännd)en un6 6ie lieben fyausväkt (IDilfyelm

un6 3aco^) m oem frönen Kaffel ge6adjten, bei 6enen es

uns fo moljl gemor6en mar", un6 fte fen6en „ein buntes

fantafttfdjes £uftgebil6e für *}ermänndjen un6 einen flehten

Itvpaxat für 6ie fleißige XHutter", mit oem IDunfdje: „ZTCöge

6ie gute ZHutter lange un6 ungetrübte ^reu6e an 6em Qer$ens=

fölmdjen genießen, un6 6er liebe papa bal6 6ie ^reu6e erleben,

ilm an einem Folianten ftfcen $u fefyen. Dann mir6 6er fyodj«

gelahrte fyxx (Dfyeim Doctor Qacob) 6ie <0run61age 6er

(ßrammatif 6em angefyen6en 5tu6iofus beibringen, un6 6er
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anöre Ofyeim (6er UTaler Cuörpig (Brimm) tt>ir6 6ie ^amilien»

fccne für öie Hadjroelt auf 6ie Ceintpanö bringen." Hun,
tpenn audj nxdjt alles, aber gar manches von öem, was
fd}er$enö $tau von H)illemer un6 it?re Codier, u>ie $tpei

gütige ^een, 6em 6amals bal6 (6. 3anuar) fem erPcs 3a*?r

pollen6en6en Knaben in öte XPiege gelegt traben, ift in <£rfül«

Iung gegangen, unö als öiefer rpirflid) ein Stuöiofus geroor^

öen, ba fyat i^n ^rau von IDillemer in ifyrer grofmütter*

liefen (Süte $um jungen ^reunöe un0 „^nfel" angenommen.

(Einem 3ugen6genoffen , IDilr/elm I}cmfen, pertraute er ba-

mals fyodjbeglücft : „Schrieb id) Dir fd?on meine neue Befannt*

fdjaft, öte idj mit 5er alten Jrau pon IDillemer eröffnet fjabe,

mit 6er (öoetfye im genaueren Derfefyr ftanö unö öte mir

unfdjä^bare Reliquien feiner fymö $eigt, ja fogar $roei Briefe

pon ifym fdjenfte, öas ein5ige öas man mir in <£r/arons

Haaren mitgeben foll? 3$ faf c *ncn langen Zlbenö bei ifyr,

unö fte e^äfylte fo geiftreidj, fo unerfd)öpflid) ... Sie roormt

amlTTain mit öer Zlusftdjt auf Brüde, Staöt unö betpal6eten

Umfreis pon (ßebirge, in einer Stube, wo 6er (öeift 5er (Dvb-

nung 6em 6er Befyagltdjfeit feine S\ttia.z geliehen tyat. 3^
rechne 6as bei ifyr (Erlebte 5U 6en (öeroinften meines Cebens."

3n ifyr Stammbudj fdjrteb er ein (Seöidjt, bas bereits pon

3ean 2lnöreae in ^afftmile mitgeteilt ift un6 fonft nod? in

^erman Trimms Papieren 5unefad? porltegt. <£in flarer

£)erbftabenö, freier Blicf noeb, in 6as rpeite £anö un6 empor
3u 6em <8ian3 6er aufgefyenöen Sterne: öas alles im <£>egen=

fa£ empfun6en $u 6em engen Stübdjen IHarianes, ifyrer

^reunöfdjaft mit (öoetfye un6 3U tfyrer fyolöen Perfönlid)feit.

<£s lautet:

^liefm porüber aud) 6es 2Ttaines fluten,

Bleibt (öeöädjtms 6es genoff'nen töuten,

Un6 6en Danf, rpie freunölidj Du getpefen,

XPirft Du ftets in meinen 2tugen lefen.

Cotft 6as fyelle Stübdjen nidjt $um Bleiben?

Cocft 6er Si£ am ^enfter nidjt $um Schreiben?

£ocft 6en Blicf pom gauber 6iefer IDänöe

Zlidjt 6as fdjöne Can6 $u ftdj olm' <£nöe?
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€inft fo nah) öer €röe fdjönften Sternen,

füfylft Du Dicfy pertraut geftirnten fernen,

Dodj wie fie jtdj träumenö fd)ön entfalten,

Hei$ Ijat nodj öie €röe Didj 5U galten.

tölücflid), wer in Deiner ZTäfye fpürte,

IDeldj ein <8ott Didj öurd) öas Ceben führte,

XDer Dicfy fat> im Stubben ftiü unö Reiter,

<0et)t getroften ZUuts im Ceben weiter.

TXlan empfinöet gleid} aus all öiefen früfyeften äugerungen:

Der neue Derfefyr 3wifdjen XTTariane pon XDillemer unö ifyrem

jugenölidjen (Jreunöe ftefyt pon Anfang an im <5eidjen (Boetfyes,

öies Seid)en im allerweiteften menfcfylidjen, literarifdjen, fünft«

lerifdjen, perfönlidjen Sinne aufgefagt unö perftanöen.

Sttlmäfylicfy eröffnet $vau pon XPillemer ifjrem jungen

Jreunöe öen 31t<^ in öie wunöerreidjen Sdn'cffale unö (£r*

fafyrungen tfyres Cebens. £uevfi nodj (\\. Hop. \S5\) mit

anöeutenöer gurücffyaltung : „^df fyätti Dir nie etwas aus

meinem £eben e^äfylt? ZDie follte idj aud), ba wir uns

eigentlich nur fcfyriftlid} fennen lernten! <8efprodjen Ijaben

wir uns in ^ranffurt nur $weimal unö auf öem Zceufyof nur

einmal; was öu mid) öamals fragteft, tonnte idj in Kü^e
nidjt beantworten, es gehört ein langer Kommentar öa$u,

idj fyabe redjt piel Dertrauen 3U Dir, nur mügte es fidj rufyig

entwicfeln unö befeftigen fönnen, aber Du würöeft gewig irre

an mir weröen, wenn id) einem fo jungen ZTCanne, wie Du,

meine Cebens* unö <8efül?ls=(£rfafyrungen mir nidjts öir nidjts

an öen Kopf werfen fönnte, unö $uöem fagft Du gan3 richtig,

öie (£reigniffe jtnö nidjt öas wicfytigfte, was ein ZHenfdj er»

lebt; was Öa3wifcr)en liegt, öas ift ein IDeg, öer mit Steinen,

öie auf öem ^er$en liegen, gepflaftert, mit Cränen begoffen

unö mit Seufzern öurdjwefyt ift."

(Ein anöres XTfal (27. ITTai J852): „tDas Du im all«

gemeinen über öas Urteil öer IHenfcfyen oöer Ceute fagft, ift

fefyr wafyr, unö idj bin mefyr oöer weniger in öem ^all ge»

wefen, wenig (Öewidjt öarauf 3U legen ; meine Cebensperfyäit»

niffe waren feit meiner Ktnöljeit pon fo ungewöhnlicher 2frt,

öag ein Caöel wofyl nidjt 3U permeiöen war, aber öie ilm
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ausgebrochen, mußten mir 6ocr) <5erecr/tigfeit tpi6erfafyren

laffen, un6 6er üblen Hacr/reöe, tpenn fte laut tper6en fonnte,

mugte eine günftige Porreöe notu>en6ig folgen, obfdjon es

getpölmlidj umgefefyrt ift. IDenn mir uns einmal aue6erfef}en,

will tcfy Dir meine 2lnfid)ten hierüber Dermalen, obfcfjon tcfy

6uri)aus nidjt mefyr an 6en Coo 6enfe, aber por orei IDodfen

tutrflid? 6aran 6adjte; 5er fyerrlicr/e XHai, 5er täglich binaus-

locft, 6er ift aud) Scbulb, 6a§ idj Dir nicr/t fogleidj getrieben

fyabe, tote Du es perötenft, 6a Du fo efyrlidjen un6 Itebepollen

itnleil an mir nimmft." Un6 tpenigc ZTConate fpäter (3. 21uguft

J852): w 3^? ?ann es ®lx ^aum glauben, 6af meine Briefe

Dir fo nottpen6ig ftn6, 6af fte Dir überhaupt etroas fein

fönnen, fage mir recfyt efyrlidj: raarum? ja icb, meine es

efyrltdj mit Dir un5 Ijabe Dtdy lieb, aber 6as ift ba!6 ge*

füfylt un5 ba!6 berichtigt, tpas fonft nodj bleibt, ift ntdjt piel, icfy

u>ei§ nichts, un6 fann Dir wenig bieten, einmal in meinem
Ccben n?ar id) mir ben?uft, etmas I}ofyes 5U füllen,
etwas £tebltcrjes un6 3 nTl *9 es f<*9en 5" tonnen, aber

5ie <§eit fyat alles, nidjt fotpofyl 3erftört, als perunfdjt, unfc

tpas pon (Erinnerung mir geblieben, ift ein afmungspolles

(Erfennen 6er IDafyrfyeit un6 Sc^önr)ett, u>o icr/ fie $u pn6en

glaube."

^n 6en nädjften 3a *?rcn wudjs bei XITariane 6iefes

Dertrauen, ja fie u?ur6e gemiffermagen ftol$ auf ifyren jungen

Jreunö, 6effen 6ic&,tertfcr/e IDerfe fomte Beitrage 5um 2Ttorgen=

blatte, auf 6as fie abonniert tpar, fie mit €ntr/uftasmus un6
liebepolier Beurteilung begrüßte. Um größten voat it)re ^reu6e,

tpenn fte itym ausfprecfyen fonnte, 6ag fte etwas pou <8oetfye=

fasern töeifte in feinen arbeiten perfpürte. (Einfam un6 für

ftd) allein arbeiten6, fyatte er ifyr wofyl über ZTTangel an {Teil*

nafyme un6 magrer Jreun5fdjaft geflagt. 3*?n tröften6, mad)t

fie ifym nun tljre fyödjfte tfonfeffion (3. 3uni J855):
„(Ölaube mir, mein^reun6! Unter 6en JOOO ZHenfcfyen,

6ie Du mir 3U fennen aufbür6eft, ftn6 mir 6ie meiften un=

befannt, uu6 wenn idf fte auf Befannte reöu^iere, bleiben

pielleidjt etwa 50, un6 6iefe auf ^reun5e, bleibt ettpa 6ie

Qälfte, UTasculinum un6 Femininum, un6 wenn idj 6ie säfyle,

6ie mir fo nalft ftanöen, 6aj| idj fte mir 6eutlicr/ machen

fonnte un6 mein fyx$ 06er mein Perftan6 fte mir eigen



220 Hetnfjolfc Steig

machte, wiewofyl nicfyt immer mit (Erwiberung, fo bleiben

wenige, bie bas eine nicfyt auf Koften bes anbern befrtebigten,

entweber litt icfy von fersen mit Sdmiersen, ober flein wenig

ober gar ntdjt. Diefe wenige nun fann id} $är;len. Über allen

ftefyt (Soetfye unb gerabe an ber Stelle, wo tcb, bie

pollfte Übereinftimmung aller llnfprüdje fanb. (Etwas

näfyer bem Sdmte^enreidj ftefyt Clemens Brentano, ben icfy als

ein IHäbdjen pon fed^elm 3a*?ren 5um erftenmal fafy, ben

i<$} freilief? lieben mußte, oime 3U wiffen, ba$ er fdjon lange

porfyer midj liebte; er fyat es mtd} nie wiffen laffen, bis

nadj 3a^ren, als idj fdjon perfyeuratet war; idf mußte er*

fahren, ba$ wir uns unbewußt fo nafye ftanben, unb fdjeinbar

fo ferne; bod? bies ift eine wunberltdje (Befdjidjte, es wäre

ein guter Stoff 5U einer llopelle, aber nid?t für Homa^en.
Sulpi$ Boifferee barf idj nodf 5U meinen Jreunben rechnen,

unb nod} (Einen unb noefy <£hten, unb Dtdj? ntdjt wafyr?"

Hun, in Qerman (örtmm fyat fte ftdj nidjt geirrt; bis $um
legten fjaudje r)at er ifyr bantbate unb liebepolle {Treue ge*

galten.

3n jenen fünfsiger 3afyren bes porigen 3afyrEmnberts

gewahren wir bei (Örimm bereits ein immer tieferes ftcfy cin-

lefen unb einleben in (Boetfyes XDerfe unb £ebensperfyältntffe,

als bie wofyl nod) unbewußte Porbereitung auf fein fpäteres

Budj über (Soetfye. IDofyl begreiflich, ba$ er über bie Probleme,

öie porlagen ober feinem Hacfyftnnen auftauten, ftdj gerne

bie Zlnfdjauungen IHarianes einholen mochte. (öoetfyes

^rauengeftalten ftanben bamals im ZHittelpunfte alles fyifto*

rifdjen unb perfönlidjen ^ntete\\es, bas man an (Boetfye naljm:

poran burefy ben IDert ber fte betreffenben IDerfe bie ^rau
pon Stein unb Bettina Brentano, benen in ^erman Trimms
(Bebanfen bereits ZTTariane als britte an bie Seite trat,

olme ba$ bie weitere (Öffentlichkeit pon tfyr nodj wußte. XDelcfye

Derfdjiebenfyett $wifdjen biefen brei grauen. 3n unferen

(Bebanfen perfnüpfen wir ^rau pon Stein mit ber ^plfi^enie ;

Bettina mit IDilljelm ZTCeifter, beffen £eftüre fte als gan$

junges TXläbdftn 3um erften 2TJale mit töoetfyeliebe erfüllte;

Zftariane aber unfterblicb mit bem IDeftöftlidjen Dipan, unb

oer gefyetmnispollen XDeisfyeit unb (ßlut, bie bie <5ebid}te bes

Dipans burdjftrömt. Demütig liebe* unb gefyetmnispoli ift
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XTTariane if?r £eben fyinöurdj (ßoetfye gegenüber perblieben,

unö pon öiefem Stanöpunfte aus Ijat jte jtcb, auf eine

Hjr natürliche IDetfe über öte beiöen anöeren grauen aus *

gefprodjen.

2lm U. Hopember J85J: „Die $xa\x pon Siein l}abe

xdf nidji gefannt. 3^? war ™e in tDetmar, fyabe (ßoetfye im

3<*fy* J8J^ in ^ranffurt $uerft gefefyen, ifm bei feinem Zlufent«

fyalt pom \2. 2Iugufi bis 6. ©ftober \8\5 bei uns auf öem
Canöe fennen unö lieben lernen, unö mar bis ptelleidjt pier

tDodjen por feinem Coöe in ununterbrochen Briefmedjfel

mit ifym; ood) ftnö ötefe Briefe pon gan$ anörer 2trt als

jene an ßvan von Stein, unö id) fmöe es eine fyeillofe 3nMs«
fretion, öaj| man fte örucfen lägt, unö ein mein (Sefüfyl per«

le^enöes Benehmen ifyres Sohnes, 6er ftdj öabet beteiligt fyat

(Dfmgefäfyr fedjs oöer adjt XDodjen por <5oetfyes tEoö fdjicfte

er mir ein tpofylgeftegeltes Päcfdjen unö fdjrieb mir öabet

mit liebensmüröiger <£mpftnöung, er fd)icfte mir hiermit

meine Briefe, id) möge aber öas Pacfet uneröffnet laffen bis

$ur unbe ftimm ten Stunöe, öte leiöer nur $u balö fplagen

follte. 3n öerfelben Stunöe, als man mir feinen Coö melöete,

erbrad) xdf öas Siegel unö fanö obenauf nocb, einige Strophen

pon feiner Qanö, fte finö in öer neuen Ausgabe (feiner

Schriften) aufgenommen, unö idj will es Dir $ur Aufgabe

machen, fte $u finöen."
1

)

Piel umftritten war öamals, mte nodf bis fyeute, Bettinens

tDerf „töoetfyes Brieftt>ed?fel mit einem Kinöe", öie Perfafferin

beiöen, öer ^rau pon XDillemer unö ^erman törtmm per»

fönlid} befannt unö nafyeftefyenö. Erfragte (7. 2*uguft J852):

,,3<Z) wollte, Du fagteft mir einmal offen, was Jalfdjes in

öem (ßoetfyifdjen Briefwedtfel ftcb, ftnöet; er unö öie (ßünöe*

roöe finö öodj Büdjer, in öenen audj öie blaftertefte Pfyantajte

frifdje Quellen finöet. IDas für ein Heben, unö wenn es ge»

logen märe. 3<*? wollte, idj fäge bei Dir, um öarüber con

amore ein IDöridjen $u fpredjen." Sie antwortete (\8. (Dttobet

H852) pom Stift Heuburg: „Du fragft mid}, inwiefern ftcfy

') €s ftnb bie Derfe:

Vot bie 2Iugen meiner Sieben,

§u ben Ringern, bies gefdjrieben sc.
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in Bettineus Briefen Cüge oöer Dichtung unö IDafjrfjeit be=

gegnen, unö öarauf bemerfe idj nur, öag fte erftere nidjt fo-

n>o^i en gros als en detail anwenöet, es wäre öod) wofyl

möglich, öaf Du einmal wieöer in meinem Stübc^en auf öem
Canape 5U ft^en fämeft, wo idj Dir über öiefes Cfyema
genügenöe 2luffdjlüffe geben fonnte; tij will aber nidjt gefagt

ijaben, öag icfy 6er Dichtung ifyre unbe5wetfelte unö unbefetyretb*

Hüft 2tnmut unö Scfjönfyeit ableugnete, ja nidjt öapon fyin*

gertffen wäre; aber bei folgern Ketdjtum muf man jeöen

falfdjen Sdjmucf entbehren fönnen". Bettina weilte öamals

a,eraöe in ^ranffurt, ZUariane war frofy, nidjt $ugegen 5U

fein, öenn : „idj würbe öurcfy öen «gwiefpalt meiner <£>eftmtung

unö öer ^nerfemtuug, öie idj fo Diel (Beift unö (Ernte fcfyulöig

bin, in eine recfyt peinliche Stellung gefommen fein, öa tdj

gewohnt bin, mid) immer wafyr unö olme Hücffyalt $u geben/

Dodj aber nod) trafen beiöe grauen in ^ranffurt 5ufammen,

unö nun fdjrteb ZTCariane an öen gemeinfamen jungen ^reunö

(8. Hopember J852): „Und) Bettina fyabe id} gefprodjen;

obfcfyon idj mir porgenommen fyatte fte nidjt 3U fefyen, fo

muf td| öodj geftefyen, öaf mir festere beffer fdn'en, als id)

mir öadjte öaf fte fein fönnte, weil öas 2llter gewöfmlidj

ercentrifdje Haturen $ur Karifatur madjt; fte fdjeint öodj

ruhiger $u fein, unö öa fte nodj fo getftreidfy ift wie fte war,

fo fyat fte mir einen guten (Einörucf gemalt, obfdjon id)

nidjt gut auf fie $u fpred^en bin." IDir wiffen fyeute aus

3al)lretd)en Deröffentltdjungen , öa§ öie öamaligen fatfyolifdj*

romantifdjen Kreife, innerhalb öeren ZTCariane pon ZDtllemer

3ule^t lebte, gegen Bettina eingenommen waren. XPie bemer*

fenswert pon ZTCariane, öag fte öodj öer Perfon Bettinens

tro$ öer grofen Perfcffieöenfyett, öie fte poneinanöer trennte,

<ßered?tig!eit wtöerfafyren lief, unö tljren Ostern ZTCaje

unö 2Jrmgarö, insbefonöere (5ifela, ift fte immer ein liebe«

polles <8rofmüttercf}en gewefen.

Hud) nod} bei anöeren Zlnläffen äußerte ftd) ^rau pon

XDillemer gern auf goetfyegemäfe IDeife, unö öabei fyat fte

manches pon ifym pernommene, fonft niijt bdannt geworöene

XDort aufbewahrt. 3*?r junger $te\xnb Ifatte ftdj mit öem

(\8^6 fyerausgefommenen) Briefwedjfel $wtfd)en <8oetfje unö

^rieöria^ *)einrid) 3aco^ un0 oen pfyilofopfyifdjen fragen
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befdjäftigt, öie öamit in <5ufammenfyang ftefyen. Darauf er-

wtöerte fte (7. April ^853): „IDas Du über ßoetfye fdjriebft,

ift fefyr wafyr! Aber tdj fpradj einmal mit tfym pon einem

mir fefyr nafyeftefyenöen ^reunö, 6er piel fdjrieb, unö nur über

p^tIofop^ifdt)=rcIigiöfc (Öegenftänöe. Da fagt' er mir: ,tDefy

ifym, er fyat feinen Ballaft gclaöenl'" Unö fte erläuterte Me
Angelegenheit im folgenden Briefe (\3. IXlai {853) näfyer,

inöem fte fdjrteb: „Um auf 6en Ballaft su fommen, 5er

Vidi su befdjweren fdyctnt, fo weif xdf nidjts pon 3aco&*

un6 feinem Briefwedjfel mit (Boetfye, fonöern jenes IDort

fpradj er 3U mir über IDillemers Beftrebungen unö litterarifdje

Arbeiten, unö idj wollte öamit fagen, öag <8oetfye piel BaUaft

gelaöen unö Diel auswarf, was ftdj auefy als foldjer erwies,

aber öas Sdjiff behielt öodj öie polle Caöung unö öen Dieter
$um Steuermann."

&'xt\ anöres töoetfyewort 3itierte 2Ttariane, als fte ftd)

über neue (ßefänge ausfprad}, öie ifyr junger ^reunö geötdjtet

IjatU (\6. \2. J853); fte Ratten ifyr faft nodj beffer gefallen

als frühere: „€s ftnö Stellen öarin, bei öenen mir fogleidj

eingefallen ift, was (ßoetfye einft fagte, als er bei mir am
Klarier faf un6 xdf tfym Cieöer aus 6es Knaben IDunöerfjorn

porfang, pon ^immel fompontert: unter anöem öas nette

Cieödjen ,id? weif mir ein XTtäödjen fyübfd} unö fein ic.';

er fagte: ,öas finö XPorte, wobei ein alter Poet por Hetö

planen möchte', unö xd) glaube, öag mandjer junge unö alte

Poet öasfelbe pou Deinen (öeöanfen fagen fönnte. ^a Du
bift ein Dieter I"

häufiger be$iefyt jtd} in öen Briefen ZTCarianes ^rage

unö Antwort auf öie Ceftüre pon Dichtern unö Scfjriftftellern,

öie mit unö um (ßoetfye tparen. So einmal auf Klinger,

öen ^ranffurter, besüglid) fcfjrteb fte (\2. TXlax \852): „^ätteft

Du midj über Klingers IDerfe befragt, fo würöe idj Dir

geraten fyaben, jte $u lefen, aber nidjt $u faufen, id) fenne

nur weniges pon ifym, aber öies IDenige wirö einem nidjt

$um Beft§, es ift ein Anlegen, was mit öer Seit an Jnter«

effen perliert, id? weif öurd} IDillemer manches aus feiner

3ugenö$eit. <5oet^el ja wer um fannte! warft Du mir

gegenüber, td} fönnte Dir wofyl pon U?m er$äb,len, was nidjt

alle wiffen; wenn ftdj öie Strahlen feines <5eiftes in feinem
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fersen fon$entrierten, öas mar eine Beleuchtung, öie einen

eignen Blicf perlangte, es mar ein ITlonölidjt unö Sonnen*

liefet eines nadf öem anöern, ober aud} moljl $ugleidj, un6.

öaraus erflärt fieb, audf jenes IDunöerpolIe feines IDefens,

fein gemafyr meröen, jtd} flar machen unö für anöre $ur

mafyren, aber perflärten CErfdjeinung bringen.

"

3n öiefen 5ufamr"cn^an9 fügt ftdj aud? ein a^armanter

(ßoetfyefdje^. ZHünölidj fyatti l}erman (Brtmm öer ^rau

ZTCariane sugefagt, tf^r ^anöfdjrtften pon 3ac°b un0 IDtHjelm

<8rimm su fdjicfen. Sie mahnte mehrmals um öie „<§etteld}en
M

pon „feinen Papas", unö fte erhielt aud} enölicfy einen 6er

taufenö unö abertaufenö getteldjen, öie ^acob für öas Deutfdje

XDörterbudj mit feiner eilig anöeutenöen un6 öie <3üge faf*

$ufammenfd)lingenöen Sdtersfyanö gefdjrieben bfattc. <£s rpar

eine <3itat aus oem San^r von 3<*cob ©rtimti mit leichtem

ü)umor auf ftd) felbft gemün$t, tpie öenn überhaupt öie cdftcn

(SrimrmBänöe öes Deutfdjen IDörterbudjes poll 6er intimflen

Be3iefyungen auf it)re eigenen Cebensperfyältniffe ftnö — alfo

öas Jaufaitat (\. Cell, (Sarten, Blattet):

In raschen jähren gehts wol an,

so um und um frei durch die weit zu streifen,

allein es kommt die böse zeit heran,

und sich als hagestolz allein zum grabe schleifen,

das hat noch keinem wohlgetan.

ZTTariane aber fonnte öen ^ettel nidjt lefen, unö gar fdjalf*

fyaft tft's, mie fte, öie über fteb5igjäfyrige, immer jugenölia^e

fidj aus öer Derlegenfyeit 3iefyt. „i)iemtt," antwortete fte,

„bin id? fo frei, unö fenöe öie i}anöfd)rift pon Deinem Papa
(ridjtig: IXpapa) mteöer $urücf unö bitte um ein paar feilen,

öie man lefen fann; tefy felbft mar nidjt im Stanöe öas

§itat im ^auft auf5ufudjen, öenn meiter als bis 3U raffen
3afyren l}ab icfy's nidjt gebraut."

2Us ifyr junger Dichter einft audj öen bitteren £ranf einer

üblen He3enfton fd)lürfen mugte, öa tröftete Um öie ^rau
ZTTarianemtt einem guten XPorte aus (Soetfye (^.ZHärs \85fy:
„ßüv fyeute $u öiefen menigen XDorten nur noeb, eines pon

unfrem ^reunöe: ,6egen öie Krittf fann man jtd} meöer

fdjü^en nodj mehren; man muf ifyr $um Crufc fyanöeln, unö
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öas Iäft fte ftdj nadf unö nad} gefallen'." 3" 2fnroenöung

unö (Erfüllung Mcfcs (Boetb/eroortes ift ^erman (ßrimm fein

gan5es £eben bn'nöurd) feb/r gut gefahren.

Was ^rau pon IDillemer nun nad) unö nad) pon ib/ren

<Soetr/efd?ä$en fyergab unö aus öem <8eroinn ifyrer £iebe unö

,-freunöfdjaft mit (ßoetfye öem jungen ^Jreunöe pertraute,

tpünfdjte fte öurdjaus als <5er/eimnis aufgenommen unö be-

b/anöelt. 2luf feinen Dan! für teuerfte (Befdjenfe erroiöeri

fte (30. 3uli \S5\): „Du fdjreibft, öaf Du meine Strophe

in öen 2(lbum gelegt unö mein Krän3d)en öa3U, unö (ßoetb/es

I}anöfd}riften Öa3u, unö roeift nodj immer nidjt, roarum icr)

Dir fagte, Du roüröeft nur empfangen, roas Du fd}on fyätteft?

Du r/aft Deinen Dichter öod) nidjt redjt grünölid) ftuöiert,

unö follte Dir einmal ein £id)t aufgeben, fo laffe es nur für

Didj leud)ten; perfpridj es mir, idj perlaffe midj öarauf."

<£s folgen balö roeitere töoetfyegefdjenfe. <3um 3a^^sanfang

J853 (2. 3^nuar 53) : „3d? fyatte eigentlid) por, Dir ein Bud?

3U fdn'cfen, in öas er ((Öoetfye) einige Stropb/en gefdjrieben,

unö öies Dorb/aben roill xdf redjt balö ausführen, aber ob/ne

irgenö ein Heines 2Inöenfen an irm unö midj roill tdj öiefes

3ab/r nidjt bei Dir erfdjeinen, lag Dir alfo öie Heine Beilage

gefallen, bis auf weiteres, id} r/abe Did) ofynebjin beöac^t,

roenn id) fterbe (roas b/offentlid) nod) nidjt fo balö gefdjeb/en

roirö), öann follft Du manches erben, roas Du nur $u

fyabtn roert bift." ,gum Sdjluffe öesfelben ^alftes (16. De=

$ember \853) fanöte fte ib/m ib/r Petfdjaft mit <5oetb/es Kopf,

auf öas ftd) roobjl aud) öie Derfe ZTTartanes bei 3e<*n Zlnöreae

(5. 9?) be$ief)en mögen : „Die fleine Sd)ad)tel enthält eine

Pafte mit <5oetfyes "Kopf, id) fyabe oft öamit geregelt, öarum

ift öas Petfdjaft nidjt neu, aber aus guter alter Seit;

roenn Du es gebraudjft, roie id) es öenn roünfdje, fo

braudje öie Porftdjt, öas IDad)S erft nur ein roenig per*

füllen 3U laffen, öamit öie Pafte nicfyt fpringt unö ftd) fein

Siegellad öaran Rängen fann." Das Petfdjaft ift pom (£m=

pfänger in (£b/ren gehalten rooröen, unö erft im porle^ten

£ebensjab/re r;at er es, roofyl reftauriert, 3U ib/m treuen Qänöen

roeitergefdjenft.

Die Befudje, öie ^erman (ßrimm im Spätfommer \855

pon Soöeu aus, roo er mit feinem Pater roeilte, öer Jfrau
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von IDillemer in ^ranffurl madjte, befonöers audj öas innere

IDadjstum feiner arbeiten über (Soetfye beftimmten ZHartane,

in öen bei6en nädjften ^}dt)ten °ie fragen ifyres jungen

^reunöes, öen IDeftöftiidjen Dipan betreffenö, ehtger/enber $u

beantworten. Um 5. Zlpril \85<5:

„3m ^toan l?aft Du nichts aus3ufdjeiöen ; aufer öem
(Dp unö IDeftwinöe fyabe id) nichts auf meinem (Bewtffen,

als allenfalls nodj:

unb:

^odjbeglücft in Deiner Ciebe

Sag, Du fyaft wotjl ptel geöid)tet,

öodj l)abt xd) mandjes angeregt, peranlagt unö erlebt! 3^?
glaube Dir öas ®riginal pom IDeftwinö perfprodjen 3U fyaben,

es ift $wat nur weniges perfdn'eöen oom Ubbxud, aber öod)

be3eidmenö. Hun mag öiefes Blatt Dir ein ^rüfylingsblatt

fdjeinen unö Dtd? ftürmifd} begrüßen, öenn b/ier weift ein

Sturm, wie lange nidjt." Unb sunt lDeUmad)tsgefd)enf

fenöet fte (8. De5ember \856) öie perfprodjenen Blätter aus

öem Dipan, „im (Original unö mit 5er Qanö, öie id> öamals

fdjrieb/

3m 3<™uar öes neuen ^alftes J857 füllte ftdj ^rau
pon IDillemer, nun fdjon im 73. 3a *?re / Wr eIenö - „3ett

£Deirmad)t unö wofyl fdjon früher", fdjrieb fte am 2\. 3^nuar

J857, „l\abz id) öas (ßefüb/l meiner werten perfon in fo

fyofyem <8raö, öaß fte mir anfängt unerträglich 311 fein, öas

fyeißt mit gans fdjlidjten XDorten: id} bin franf unö bin es

mir bewußt." VLoäq bayx fei öurdj fonöerbares «^ufammem
treffen ifyre l}ausorönung geftö'rt woröen: „Das fann ein

(ßroßmütterdjen nidjt meb/r gut pertragen, id) bin ntcr/t mefjr

fo leidet wie fonft, wo ftd? 5er Dogel auf 5en 2lft fe^te, un5
wur5e öiefer gefdjüttelt o5er gefnicft, auf einen anören flog,

«guöem ftngt er nid)t mefyr, unö öas mad)t öie Saty fdjon

fdjwtertger. Dod) füll pon all öem Ballaft, öen idj nur Ieiöer

nidjt auswerfen fann, im Gegenteil nodj immer warfen fefye,

unö öie Hetfe ins gelobte Canö öodj öurdjfe^en muß."

Diefe, öie eigne „unbeftimmte Stunöe" porausafmenöe

Stimmung bewog ZHartane nodj 3U weiteren (Eröffnungen über

öen Dipan, foweit es tfyr erinnerungsmäßig möglich war:
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„So fenöe idj . .. jene Strophen, öie Du pon mir perlangteft,

es ift nur eine einige, öie <5oetfye peränbert fyat, unö id? tpeif

ipirflicfy nicfyt roarum, iä} ftn6e öie meine tpirflidj fdjöner."

„Um nun Deine <£rtpartung nidjt aÜ5ufeI?r getäufdjt $u

fyaben, fd)icfe id) Dir nodj einige Blättdjen mit, öie öamals öen

J^auptrei$ unferes Brieftoec^feis bildeten, tpo öas (ßefyetmnis,

ein öffentlicher Beftanöteil, nidjt fehlen öurfte; öie beseid}*

neten Stellen ftnö aus öem Dipan pon fjafts, öen Du
entrceöer felbft fyaft ober leicfyt perfcfyaffen fannft; öie Hum*
mern, öas fyeigt öie beseidmeten Seiten, öie idj öagegen fanöle,

muffen perloren gegangen fein, idj fyabe fte mit meinen Briefen

ntdjt erhalten. Dodj ein fcfyönes ßzbidttt, aus jenen einseinen

Strophen perbunöen, unö u?as anfängt:

Dir 3U eröffnen

IHein £)er3, perlangt mtdj

unö weiter:

3cf? fyabe feine Kraft

2Hs öie, im Stillen

3§n 3U lieben

1c\abt idj 3tpar fpäter erhalten, aber auf unbegreifliche XDctfe

perloren ....
„IDenn Du nun im Dipan öas fdjöne (ßeöicfyt: (Befyeim*

färift finöeft:

Cagt (£udj, o Diplomaten — —
fo ift es für Dtdj feine <8efyeimfd)rift mefyr, unö idf fyabe

Dir tpieöer einiges aus öer glücflidfyften §tit meines £ebens

mitgeteilt."

„IDarum idj es aber juft fyeute 2lbenö tlmn muf, ipo

i&i fdjon feit einer Stunöe mit fdjledjten ^eöern unö nod?

fdjledjterer Dinte fämpfe, öas fommt öafyer, öaf mir ein

^reunö, öem id) Deinen 2luffa§ im UTorgenblatt mitteilte

unö öem ein Urteil $uftefyt, mit grofem £ob öapon fpradj

unö Dein poetifdjes Caleni fefyr Ijodj ftellte, öies fyat midj

fo aufgeregt, öaf id? mir pornafym, Dir fogleid? $u fdjreibcn

unö öie (Einlage, öie idj fdjon einige Cagc früher gefudjt,

mit 3U feinefen. 3<*? *HI nidjt, es treibt mtdj ein (öefüfyl,

öaf \<%i nidjt mefyr lange an Dtd) fdjreiben fann, öas Per«

fäumte einjuljolen, unö fo möge einfttpeilen öies Blatt öen

<5*
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Anfang machen/' 3n einer HacJ)fcf|rtft am anöern ZTCorgen

früfy fügte UTariane In'nsu: „Da es öoefy ungetpif ift, ob

Du öen I)afis beft^eft, fo fenöe idj Dir öas Blätteren mit,

öas jene von mir ke5eidmeten Stellen enthält, un6 aud) einige

pon <5oetfye. (Es ift eine Spielerei, id) tpetg es tpofyl, \xr\b

Du wirft es nadjfefyen, öaf td? Didj öamit langweile." IHan
empftnöet, öaf ZTtarianne, als fte erft öen eigentlichen Brief

fdjrteb, fidj öodj voofy nodj nid)t von öen (Driginalfdjriften

öiefes (On'fferfpieles aus ^afts, 3u>ei pon töoetfyes, eine von

ifyrer I}anö, trennen mochte, unö ftd) erft nadjfyer feieren
^er$ens 6a$u perftanö. Die örei Blätter ftnö nodj porfyanöen.

Der 2luffa£ aber, öen ZHariane meint, ftefyt im ZHorgen*

blaiU (U.inai^856) unö erörtert im ^nfdjluf an £eigfy

£)unts üble Hadjridjten über £orö B^ron öen IDert unö

öie Iiterarifcfye Befyanölung nadjgelaffener Briefe, unö man
lieft öarin öen öas anoertraute <E>efyetmnis u>ofyl betpafyrenöen

Sa£ eines XDiffenöen: „Ste^t uns öesfyalb IDertfyer näfyer

als öer Dipan, tpeil u>ir nun enölid} (öoetfyes Briefe an

£otte fernten, aber nodj immer nid?t pfiffen, u>er Suleifa

mar?" Hun, öurd} IHariane felbft Öa3u in Stanö gefegt,

mar f)erman <5rimm öer erfte, öer ^869 öer Itterartfdjen

XDelt eröffnen öurfte, öaf fte unö feine anöere (Boetfyes Suleifa

fei. 2lls Suleifa lebt fte im 2lngeöenfen öer IHenfdjen fort,

unö ifyre Hadjunrfung ift öurd) <5oetfye ofyne <£nbe, folange

öanfbare unö empfängliche Cefer, namentlich porgerücften

Cebensalters, öie föftlidje XOeisI^eit unö Poefte öes ZDeftöft*

liefen Dipans genießen.

Unö insbefonöere : meldte IDtrfung übtz ITTarianes

perfönlidjfeit auf tfjres jungen ^reunöes Entfaltung unö

fpätere Lebensarbeit? IDer feine Schriften pon öer 3ugenö*

3eit bis in öas fyofye Filter, öas ifym befcfyieöen mar, 3U per*

folgen £uft unö £iebe fyat, öer nimmt mit fteigenöem <£nt*

3ücfen roafyr, tvk (Boetfye gleidjfam als ein lebenöig mit ifym

XTCitlebenöer immer entfdn'eöener in öen IHittelpunft feiner

töeöanfentpelt tritt. ZHtt (Boetfye alles, tpas $u ifym gehörte.

3n öen „Unübertpinölidjen ZHäcbten", öie um \866 gef^rieben

finö, bringt töoetfye öie fyödjfte, tpidjtigfte (Entfdjetöung öer

^anölung. <5rof unö rein arbeitet er öann, im neuen Hetdj,

©oetfyes (ßeftalt in feinen Porlefungen Ijeraus; öas Ctterarifdj*
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Unperfönlidje öient, bas Unmittelbar *Perfönltdje fyerrfd?t.

2XIIes Kleine Derfdjarinbet 06er löft ftdj ins <5ro§e. So fyaüt

auger Bettina nur nod) XTCariane*Suleifa töoetfye in ftd? auf«

genommen unö um ftd? bett>afyrt t>or klugen un6 im £)er3en.

3f?res Cebens eöelfter 3n *?aK wa* ^res jungen ^reunöes

<£rbe, unö burd} ilm getreulich weitergegeben ift es $u all=

gemeinem Beft^e gemoröen: aud) 5U öem unfrigen, öie wir

fyeute in Suleifas (Seifte (Boetfyes Perfönlidjfeit feiern.





IV.





Der gefyeimnispolle Het5 6er Spraye töoetfyes liegt in

öer 2Xrt feines Denfens. Xcidjt in XDorten, abstraften Be=

griffen erfaßt er 6ie XXMt unö öas Ceben, fonöern jeöer

töeöanfe entfpringt einer bilöltcfoen Porftellung. Btlöer fteigen

por feiner Seele auf unö nieöer, fte fcfytceben porüber unö

peröicfyten ftdj 5U IDorten, 5U Begriffen. Dafyer öie Klarheit

unö 2infdjaulicr)feit feines 2lusörutfs. Diefe umnöerbare Jäfyig*

feit ift angeboren, fte ift aber axxdf öurcfy öen frühzeitigen

Perfefyr mit Bilöern unö ZTTalern ausgebilöet rooröen.

Seijon fein Pater befaß eine Porliebe für bilölidje Dar«

ftellungen aller Tttt. €r ift niemals felbft fünftlerifd) tätig

getpefen; aber wenn man öie Häume öes Kaufes öurdjfdjreitet,

öas er nad) feinen eigenen 30een f^ erbaute, fo tpirö man
öen tpofyltuenöen (£tnörucf einer ftimmungspollen Harmonie

empfinöen, öie in öen Haumabmeffungen öiefer einfachen ^lure

unö ^immet liegt.

IHannigfadjen Bilöerfcfjmucf fyaüt er pon feiner großen

italienifdjen Heife mit r/eimgebradjt, unö öie rö'mifcfyen Profpefte

feffelten immer pon neuem öen Blicf öes Sohnes. Der Pater

fdjeint öeffen fünftlerifcr/e Anlage früfy bemerft $u \\abtn,

unö er bot ifyr gerne Stoff $ur 2lusbilöung.

^n öer l^elfcfyen Sammlung öer £eip5iger Uniuerfttäts«

bibliotfyef ift nodj öas ^eft pon Sdjreibporlagen erhalten,

öas öer fjcrr Hat öurd) öen Scfyreiblefyrer {Timme für öen

Sofm anfertigen lieg. Die ITCeiftertperfe öer Kalligraphie ftnö

pon $ierlidjen Kanö$eidmungen im feinften Hofofogefdjmacf

eingefaßt.

Jrüfoettig lief er Um aucfy an feiner Ciebfyaberei öes

Bilöerfammlens teilnehmen. Die ^franffurter XTCaler, öie



23$ <D. 9euet

öer Hat (ßoetfye 3ur Perpollftänöigung feines (Semälöefabinetts

befefräftigte, tparen ^reunöe öes Qaufes, unö öer fletne VOolf--

gang tpar, mit ober ofme öen Dater, ein gern gefefyener (Saft

in ifyren Ateliers.

^}n öem pon ^ri£ Scfyloffer ausgebauten Saale öes

Stiftes ITeuburg am ttecfar fangen nodj öie beiöen Blumen*

ftücfe 3uftus 3unfers, öeren eines öie pon öem jungen (ßoetfye

5um funftlofen Strauf sufammengeftellten Blumen 3eigt,

ujäfyrenö im (ßegenftücf öie funftpolle Komposition öes IHalers

$ur (Seltung fommt. IDenn (Soetfye feiner aus Dichtung unö

IDafjrfyeit gehobenen <£r3äfylung über öie €ntftelmng öiefer

beiöen Bilöer fyin3ufügt, öaf öem Pater öas erfte am beften

gefallen fyabe, fo tperöen tpir ifym redfyt geben.

Tim innigften aber tr>ar öer Perfefyr mit öen ZTCalern

tpäfyrenö öer 3a *?re 1759— J 762.

Die Überrumpelung öer Stabt öurdj öie ^rar^ofen am
2. 3<wuar {759 fyaüt öem ^aufe einen militärtfcfyen (£>aft

gebracht, öen es länger als örei 3a*?rc beherbergen foüte.

<£s war öer prope^alifdje <£öelmann ^rangois öe Oj£as öe

Cfyoranc, öer lieutenant du roi ä Francfort.

Stol5 unö ernft wk ein Spanier, liebensroüröig unö

galant tpte ein Süöfran3ofe, fyocfygebilöet unö formpollenöet,

ein ^reunö öer Künfte unö felber ein Stücf Poet, fo trat

öiefer tpafyrfyaft pornefyme ZTtann als eine gan3 neue CErfdjci-

nung in öes Knaben Heben, an3tefyenö unö imponierenö 3U*

gleidj. IDie ftadjen öagegen öie bieöern reidjftäöttfdjen Bürger

ab, öer Pater, öte Pertpanöten unö
t
freunöe; efyrenfyaft, tüchtig

unö tpofyltpollenö, aber bei aller (Belefyrfamfeit unö Bilöung

öod) öer tpeltmännifdjen $t\nl}dt ermangelnö, öie öen Königs*

leutnant aus3eid)nete.

(Boetfyes ein falbes 3afyrfyunöert fpäter nieöergefeinriebene

Sdn'löerung ftefyt noeb, gan3 unter öem Raubet öiefer feltenen

Perfö'nlidjfeit. €s ift erftaunlicfy, mit tpelcfyer Schärfe öer

p^antaftepolle, fein empfinöenöe Knabe öas IPefen öiefes

IHannes, mit feinen grofen Por3Ügen unö feinen fleinen

Sdjtpädjen erfaft fyat. XDir tonnen feine Darftellung je£t

genau an öer fyanb öer eigenen 2luf3etdmungen Cfyorancs

fontrollieren. XDir beft^en feine im töoetljefyaufe nieöerge-

fdjriebenen, für fein fremöes 2luge beftimmten Selbftbetradj*



(Soetlje unb bte Kömgsleutnantsbtlber. 235

tungen, fein «Journal pour moi>. Das Bil6, bas tpir bataus

gewinnen, ift pöllig 6cm gleidj, bas töoetfye entwirft. Un6
6abei Ehalte 6er alternöe Dichter, als er feine Cebensgefdjidjte

3U fcfyretben begann, fein anderes Hilfsmittel $ur Sdu'16erung

Cfyorancs, als feine 3ugen6erinnerung, un6 n>ie lebenspoÜ

fteigt 6iefe töeftalt aus 6en Statten öer Vergangenheit auf!

Die tiefe Sympathie, 6ie öie Seele 6es Knaben $u 6em
^remöen l?in5og, ift aud} in 6er <£r5äfylung unperfennbar.

Der eigene Pater muf 6arunter leiben. €r fyatte 6en auf«

ge5tt?ungenen <8aft uidjt eben freuöig begrübt. IHan voivb

bas begreiflich finöen. Der Rat töoetfye ift 6er Cypus 6es

eilten tPofylfyaben6en Heidjsftäöters. Der fyerporftecfyenöfte ,3ug

feines IDefens ift 6er aufs fdjärffte ausgeprägte Unabfyängig*

feitsftnn. €r nnll nieman6en 6ienen, er tDtü nadj feiner

IPeife leben, nieman6 beläftigen, aber aucfy pon nieman6

beläftigt fein. (£r fyat fein §aus gebaut für ftcb, un6 fein

<8efdjled)t, eine eigene Heine XDelt, ausgeftattet mit allem,

was bas Ceben befyaglidj macfyt. Küdje un6 Keller, 6as

Heidj 6er n>alten6en Hausfrau, finö mofylperforgt, reicfjltcr/er

^ausrat ift 6em Be6ürfnis angepaßt un6 bü6et sugleidj 6en

Sdmtucf 6er tDofynräume; nirgen6s €nge un6 Kargheit,

aber audj nirgends äberla6ener Prunf. tDiffenfdjaft un6

Kunft fjaben in 6iefem H<*ustpefen it^re Stätte. (£ine erlefene

Bibliotfjef tpir6 forgfam gepflegt 5um eigenen Stu6ium un6

5um Unterricht 6er Kin6er. Die mannigfachen Sammlungen,

Kupferftidje, ITlineralien, flehte plaftifdje Kunftrperfe, ZTCü^en

un6 Antiquitäten aller Art, por allem aber 6as <8emäl6e*

fabinett boten reiche (Gelegenheit $u genußreicher Belehrung.

Uixdf 6ie fomfunft ift mdjt pergeffen, ifyr ift ein eigenes

XTCu^immer eingeräumt, mit 6em Blicf auf weite (Barten,

xpofu'n fein ftören6es töeräufcb, 6er Strafe 6ringt. 2luferfyalb

feines fyatfes fud^t 6er fytt Rat webet Elften noefy Ver-

gnügen. 3n 6iefem feinem Hetcfcc, 6as er mit planmäßigfeit

un6 forgfamer HTüfyeroaltung fid) gefdjaffen, mtü er 6er fytt

fein, als 6eutfijer fyausvatet pairiardfaüfd} 6as Hegiment

führen über Jrau, Kin6er un6 6as <8eftn6e, fte alle nadj

feiner IDeife fürforgltdj beglücfen6. Der (Seift ftrengfter (£fyr-

barfeit un6 0r6nung, mit einem leisten Anflug pon pe»

6anterte waltete über 6em <ßan$en.
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3n öiefe fülle IDelt trat nun plö^lict} öie glch^enöe

(Erfcfyeinung öes fra^öfifcfyen Kavaliers ^inetn, Ceben, Be-

wegung unö Unruhe mit ftdj bringenö. Der Hat <5oetfye wav
ein (Segner öer mit öem Kaifer rerbünöeten Jran$ofen unö

blicfte mit Beumnöerung 5U öem grogen Preugenfönige empor.

Die ftraffe Sucfyt uno (Drönung öes Jriöeri$ianifdjen,

nid)t r>on Höflingen unö ZHaitreffen regierten Staates fagte

feinem fernigen IDefen $u. (Srunö genug, um öen fransö=

ftfdjen <Dfft5ter nicfyt nur als unbequemen, fonbern als fcinö*

liefen (Einbringung 5U betrauten. Diefer benahm ftdj jeöod)

pon Anfang an mit feinem £aft, unö öie (Semälöelieb*

fyaberei, öie er mit öem £)ausfyerrn teilte, fdjien öas Per*

fyältnis 3u?ifd)en beiöen leiölicfyer geftalten 5U wollen. Der

ifönigsleutnant $eigte öas fd)meid}elt?aftefte 3ntereffe für öie

Bilöerfammlung feines XOirtes unö tüanöte fiel} an tfm mit

öem tDunfdje, son öen Xftalem, öie jener fo fefyr beifügte,

ftd) ebenfalls Kunftmerfe fdjaffen 3U laffen.

2lber tro£ aller 3artfüfylenöen Hücfjtdjtnafyme Cfyorancs

trat es öodj immer llarer sutage, öaf er öer eigentliche Qerr

im ^aufe war, öer £)ausfyerr füllte ftdj immer mefyr in öen

^intergrunö geörängt, öepoffeöiert.

Der gan3e erfte Stocf muffte öem Königsleutnant unö

feiner Dienerfdjaft eingeräumt weröen, öas öienftlicfye unö

gefellfdjaftlidje Cretben öer ^remöen erfüllte öas ^aus mit

£ärm unö Unruhe, ofme öaf öer Beft^er öem fyätU wefyren

tonnen. 2lber was nodj fdjlimmer war, öer Hat fafy feine

Autorität bei feiner ^amilie fdjwmöen, aud) fyier ftellte ilm

öer liebenswüröige Jremöling in öen Schatten, $xau unö

Kinöer waren öiefem balö Ije^lid} sugetan unö oerftanöen

öte grollenöe Surücffyaltung öes Paters ntdfyt. Sie freuten

ftdj ^armlos öes Dielen Heuen, Unterfyaltenöen unö ^reunö*

liefen, öas mit Cfyoranc ins ^aus einge3ogen war unö

machten aus ifyrer guneigung fein Qefyl. Sdfylteglidj bemädj*

itgte ftd} aud? noefy öer fripole Klatfdj öer üornefymen Jranf«

furter töefellfcfyaft, in öer Cfyoranc perfekte, öer unerquief*

liefen Situation.

Die ^amilte (ßoetfye gehörte öiefen (Sefellfdjaftsfreifen

$war nidjt an, aber öem ^errn Hat mochte öod) $ugetragen

fein, öa£ man jtcfy auf feine Koften öort luftig machte, öenn
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er gab jtd) nun alle erbenfltcfye ZTTüfye, um pom Hat 6er

Staot Me 2lusquartierung 6es unfcf)ul6igen Urhebers fetner

£ei6en 5U enpirfen. Dem Sofme blieb natürlich 5er fyaupt-

grun6 feines {}an6elns perborgen, unö audj in Dichtung un6

IPafyrfyett erfijeint 6afyer 6as £un 6es Paters als unper*

ftänöiger (£igenftmt. Der 2Xutor ftefyt pö'lltg auf 6er Seite

Cfyorancs, un6 man möcr/te 'tfm 6er Ungerechtigkeit gegen

6en eigenen Pater seilen. Un5 bodf liegt eine tiefe etfyifdje

IPafyrfyeit in feiner Darftellung. töoetfye, pon Hatur 5U lei6en=

fcfyaftlidjfter ZHagloftgfett neigen6, fyat ftd) in hartem Hingen

gebän6igt 5U polier Selbftbefyerrfdjung. Diefe Cugen6 fielet

ifym 6afyer por allen fyod}. 3n ^r nun wat Zorane ifym

6as leud)ten6e Porbtl6, u)ä'fyren6 6er Pater, 6em jte mangelt,

ftd) ins Ünredfyt fe£t. Die Kontrafttpirfung ift in 6er befannten

Ssene an 6er treppe, naefy 6er Sd)lad}t bei Bergen, aufs

fdjärffte herausgearbeitet, TXlan 6arf eben bei 6er Benu^ung

pon Dichtung un6 IPafyrfyeit als fyiftorifdjer Quelle nie aus

6em 2Juge perlieren, 6ag für 6ie Catfadjen 6ie fünftlerifcfye

(Gruppierung mistiger ift, als 6ie Htdjtigfeit im einseinen.

So 6ürfen tpir 6enn aud) tpofyl berechtigte «gtpetfel fyegen, ob

6ie Qaltung 6es ^errn Hates gegen 6en <£>aft u>äljren6 6er

gansen <§eit feines Aufenthaltes im Qaufe eine fo ablefmen6e

tpar, u>ie <5oetfye fte 6arftellt.

€s ift un6enfbar, 6af 6er aufrichtige un6 gera6e IHann

5em (£5elfinn un6 6er fyerporragen6en Odjtigfeit 6es Königs*

leutnants feine 2(nerfennung perfagt 1c\abt. VO'xx pfiffen je^t,

6af bei6e fpäter freun6lid)e (Brüfe tpedjfelten, 6af 6er ^err

Xat ftd) im 3ntereffe 6es trafen Cfyoranc bei feinem ^reun6e

Seefa$ eifrigft pertpen6ete, 6amit oiefer 6ie übernommenen

(Bemälöe audj fertig ftelle un6 abliefere. IPenn tpir ferner

fefyen, nrie er neben 6en Süssen 5U feinem Jamilienbil6e aud)

(EnttPÜrfe 5U <Öemäl6en für 6en Königsleutnant forgfältig

pertpafyrte, fo 6af fte fyeute nod} in föoetfyes Hadjlaf por«

fyan6en jtnb,
1

) fo 6ürfen mir tpofyl annehmen, 6af er 6er

fünftlerifdjen Otigfett, 6ie ftc$ in feinem Qaufe in GJfyorancs

Dienft entfaltete, 6odj nid)t gans teilnafymlos gegenüberftan6.

*) ^eftfd?rift bes »freien Deutfdjen £}od?jttfts ju (Soe^es *50.

(gebnrtsta05feter ^899/ S. 272
ff.
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2lus XHdjtung un6 XDafyrfyeit unffen nur, 6a§ 6er Königs*

leuinant, angeregt buxdtf 6ie (Öemäl6efammlung 6es £)aus*

Ivcrrn, alle 6ie ZTTaler, Me an 6eren <5uftan6efommen mit*

getpirft Ratten, 311 einem grofen XDerfe pereinte, 6as ifyre

Kräfte lange Seit faft ausfcfyliegltcf; in ^nfprucb, nafym un6

i^Ticn reichlichen, in 6er Kriegs3eit 6oppelt nrillfommenen

Perbtenft gewährte. (Es galt ein gan3es l}aus in 6er fernen

propence mit 6en (Er$eugniffen 6er frankfurter Kunft aus*

5ufd)mücfen. Der ältere Bru6er 6es Königsleutnants, Seigueur

Gilbert 6e Cfyoranc, ifatte foeben in 6er Hue 6es Dominicains

feiner Daterfta6t <8raffe ein neues ftattlicfyes Qotel ftd) erbaut,

6as nocfy 6er inneren 2tusftattung ermangelte. Diefe follte

nun in 6er XDeife erfolgen, 6ag 6ie XDän6e 6er Salons un6

Zimmer mit <35emäl6en beflei6et tpur6en, 6ie 6ie Stelle 6er

Capeten pertraten.

(Bemalte Ceinu?an6tapeten tparen ja 6amals überhaupt

üblid). 3n ^ranffurt perforgte 6ie ^abri! Benjamin Xcotfy*

nageis alle beffern Bürgerfyäufer mit 6iefen fogenaunten

„XDadjstucfytapeten", 6ie auf 6ie XDän6e aufgefpannt, nid)t,

une 6ie heutigen Papiertapeten aufgeflebt tpur6en. X)ie ein*

fadjften Sorten waren fdjabloniftert, 6te befferen mit 6er Qan6
ausgemalt, tpie 6te 6es Karl Zluguft gimmers im (Boetfye*

fyaufe mit „Blumen*Pouquettdjen in Couleuren, gan5 mit 6er

I)an6 gemalt". 2lls 6as feinfte galt 6ie djineftfd^e Capete

«fagon Pecking* XTotlmagels. 2ludj größere, in fdjmale

Hafymen gefaxte Bil6er u>ur6en tapetenartig als XDan6fcfymucf

peru?en6et. ^tim Heilte foldjer £an6fdjaften befin6et ftd? je^t

im ^iftorifd)en XTTufeum, in 6erfelben XDeife nebeneinan6er

angebracht, tpie einft in 6em Xceefffdjen £)aufe in 6er Kruggaffe,

6em fie entftammen. Und) <5oetfyes XDolmfyaus am ^rauenplan

in XDeimar befaf in 6er Hofofo3eit eine älmlidje Bil6erferie.

Bei 6em XDerfe, 6as tOjoranc planU, fyan6elte es ftdj

aber nidjt um fabrifmäßige i}erftellung pon Capeten, audj

nidjt um einige u>enige BiI6er eines Zllalers, fon6ern alle

6ie fyerporragen6ften Künftler 6er Keid)sfta6t follten pereinigt

ifyr Beftes leiften, eine groge 2ln$al?l pon Bil6ern 6er per*

fdjie6enften 2Xtt follte gefdjaffen u>er6en. Sie alle u?areu bereit.

3n erfter £inte 3« 3& Seefa£, Hofmaler 3U Darmfta6t, auf

Cfyorancs Jürfpracfye \762 ins ^ranffurter Bürgerrecht auf*
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genommen, 6er Zfteifter 6es <ßenrebtl6es. Heben ifym £r)r. <8.

Sd;ü§ 6. ä., 6er Sdjöpfer 6er piel beroun6erten fonntgen

Hfyeinlan6fdjaften, 6er £an6fdjafts: un6 Ctermaler ^. ID. I}iri

un6 3- ®- tErautmaiin, 6effen Spe5ialität 6ie Auferftefyungs*

tpun6er un6 Bran6ftücfe mit gefdn'dten Beleud)tungseffeften

roaren. ferner 6er Blumen - un6 Sttllebenmaler 3uf*us 3unfer,

6effen ftimmungspolle 3ttterieurs mit Hedjt gefcfyä^t umr6en.

Audj Benjamin Hotlmagel, Künftler un6 ^abrifant $ugleidj,

rour6e für 6ie Ausführung 6er beliebten dn'neftfdjen ZTTotipe

un6 allerfyan6 ornamentalen Beiroerfs gewonnen.

Der Qerr Rat (teilte 6ie ^eüften Zimmer 6es IHanfar6«

ftoefes als Atelier 3ur Verfügung, fo 6af 6ie ZTTaler unter

6en Augen 6es Königsleutnants arbeiten fonnten.

Un6 nun begann eine eigenartige <£pod;e 6es Jranf*

furter Kunftlebens, 6ie bis 3um Sdjet6en Cfyorancs, ja in

ifyren Ausläufern nodf 6arüber hinaus ftdj erftreefte. tOenn

ifyr (Soeifye in Dichtung un6 IDafyrr/eit nidjt eine fo leben6ige

Darfteüung geroi6met fyätte, fo u>ür6e nidft 6ie gertngfte Kunoe
6at>on auf uns gefommen fein. Keiner 6er «geitgenoffen,

felbft nidjt 6er ^ran!furter Kunftfdjriftfteller Qüsgen, fyat

etroas 6arüber aufge3eidmet.

IDenn 6er «gufall 6ann einmal einen Kenner in 6ie

alten, einft im Befti-5 6er Cfyorane befin6lid)en Käufer 6es

ftillen (ßraffe in 6er fernen Provence führte, fo roür6e er por

6eren Bil6erfcfymucf uue por einem unlösbaren Hätfel fielen.

(öoetfye 3eigt uns 6te Künftler am XDerf, er lägt 6ie

Bil6er por unfern Augen entfielen un6 tpeif 6en Cefer, felbft

u>enn er niemals etipas pou 6tefen IHalern gefefyen r)at, 6odj

in 6ie Stimmung il>rer Kunft 3U perfe^en. Die Seefa£, Sd)ü%
un6 6enoffen ftn6 feine r/immelftürmen6en Titanen, fern liegt

ib/nen geniales Hingen nad) 6en fyödjften Offenbarungen 6er

Kunft; aber audj 6ie fdjme^üdjen <£nttäufdnmgen ftn6 ilmen

erfpart. Sie man6eln auf gebahnten IDegen, 6ie 6ie grogen

Hie6erlän6er ifmen getpiefen, offenen Bltcfes für 6ie Icatur

un6 6as £aben. Als Sölme 6er Aufflärungs5eit 6ad?ten fte

nid/t an ZH^ftif un6 Asfefe. Sie malten roe6er ITTa6onncn, nodj

Qetligenbil6er, nod) ZlTärtyrerfsenen. 3*?re Kunft roar cdjt

proteftantifdj. Aber audj 6as pomphafte i}iftorienbil6 großen

Stiles tpar nid)t Ujre Sadje. 3*?re Kunft fyatte ettpas Sdjltdjtes,
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Bürgerliches. Über tfyren Bilöern, mögen es <5enref3enen,

biblifdje PortPürfe, £anöfdjaften, Stilleben oöer porträts fein,

liegt ein fjaudf eines ftiilen Behagens, jte wollen öem Be*

flauer etwas ^reunölidjes bieten, Um in eine angenehme
Stimmung perfe^en, unö öas gelingt ifmen. Sdjon öas ®e-

fül?I öes begren$ten, aber ftd/eren Könnens, bas pon öiefen

Bilöern ausgebt, fyat etwas Berufyigenöes unö Befrieöigenöes.

Ulan ftefyt öie Bilöer öiefer <£podje rxodf fyeute gern, um
fo mefyr, 6a ifyre foliöe Cecfjnif öie 3al)r^unöerte überdauert,

unö man freut ftcb, an mancher funftlerifdj fyerporragenöen

Ceiftung.

Diefe gefunöe Simpli3ität unö naipe 2tnfprucb,sloftgfeit

6er 6amaligen Jranffurter Kunft muf man fidfo por klugen

galten, um 5U perftefyen, wie 6er junge (öoeifye im Filter pon

3efm bis 3wölf 3a^rß" an oem umfangreichen Unternehmen

für 6en Königsleutnant Dorfdjläge madjenö un6 beraten6

mitwirfen fonnte. €r felbft et$äfyt uns in Dichtung unö

XDafyrfyeit, rnie er ftdj mit Vorliebe 5totfcf?en 6en ZTCalern un6

ifyren arbeiten untertrieb, an 6en Plänen unö (Entwürfen

teilnahm unö pon Cfyoranc, öer an öem begabten Knaben
grofes IDofylgefallen blatte, bei ben Beratungen gern geöulöet

tpuröe, tpobei er öenn öurdj feine pfyantajtepolle (Erfinöungs*

gäbe manche Anregung brachte. (£r e^äfylt uns fogar, öaf
er öen ZTTalem in einer eigenen Denffdjrift stpölf Vorwürfe
$u einem Syflus pon Bilöern aus öer <8efd)id)te feines Cieb*

lingsfyelöen 3°feP*?5 *n ägypten ausgearbeitet fyabe, von öenen

einige ausgeführt feien.

ZTTan tyat bis por etwa einem 3a
fy
r5e*?n * °ie Hidjtigfeit

feiner Angaben be3weifelt, fte in bas (ßebiet öer Dichtung per»

wtefen. Pielleid)t gehörte gar ötefe gau3e ZHalerepifoöe öa^in.

XDeif bodf auger (Boetfye niemanö ein tDort öapon 3U be<

richten. VLnb wo waten öenn all öie Bilöer geblieben? Die

^orfdjung mufte ftcb, bei öer €rflärung p. Coepers beruhigen,

öer öas Sdjlof öer Hacfyfommen öes Königsleutnants befugt

fyatte, ofme eine Spur öer pon (Soetfye befdjriebenen „Tapeten"

entöecfen 3U fonnen.

Sie waren unö blieben perfdjollen. Um fo gröger tpar

öie Überrafdumg, als öie #usftellung öes 3a*?res ^895 im

Jranffurter (ßoeifyefyaufe eine itnjafyl öer perfdjollenen <Se*
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mäl6e 6en Bedauern 3U bieten in 6er Cage wav. Der <£>ro§

*

neffe Cfyorancs, <5raf Sartour, fyatte ftcfy auf meine Bitte

bereit finöen laffen, fte uns ansuoertrauen. <£r fyatte 6ie 2tus«

waljl mit Umfielt getroffen. Seefa^, Sdjüfc, Crautmann,
3unfer tt>aren oarin pertreten. Dag 6ie Bil6er $u 6en für

6en Königsleutnant in ^ranffurt gemalten gehörten, 6arüber

fonnte fein gtpeifel fein. 2lufer 3tr>ei Heineren 6er 3°feP^Ss

bil6er befanoen fiefy 6arunter einige 6er „Pier (Elemente ", 6ie

Seefafc nadj (Soetfyes Eingabe in Kin6em un6 Knaben 6ar*

geftellt Ifatti.

Da fo 6er Schleier gelüftet u>ar, entfdjlof ftd) auefy

£)err Dr. IHartin Sdnibart, 6er faft $tt>ei 3a
fy
r5*fynte früher

6ie ganse IHaffe 6er Bil6er in ©raffe un6 ZTCouans 5uerft aufs

gefun6en fyattt, 6ie Kefultate feiner <£nt6ecfung un6 6er 6aran

fidj fnüpfen6en, eben abgefdjloffenen langjährigen Jorfdjung

über 6en Königsleutnant $u peröffentlicfyen.

Sein J896 erfcfyenenes fyerr>orragen6es XDer! „^ran^ots

6e C^as Comte 6e Cfyoranc, <5oetfyes Königsleutnant" brachte

6ie Por5Üglid)en Hepro6uftionen 6er r>on ifym erworbenen

weiteren fünf ^o^pl}sbi{ba , 6ie ein 3afyr fpäter oon ifym

in fyod)fyer5iger XDeife 6em Jranffurter töoetfyemufeum bei

feiner Eröffnung $um (Sefdjenf gemalt trmr6en.

Diefe Btl6er boten auefy infofern eine Überrafcfyung, als

man fafy, 6a§ es ftd? tu'er fetnestpegs um min6eru?ertige,

mefyr fyan6tr>erfsmäfige (£r3eugniffe fyan6elte, wie man aus

(ßoetfyes Hus6rucf „Capeten" gefcfyloffen fyatti, fon6ern 6af
6ie <ßemäl6e, tpenn aud) $um Ceti in einer 6as übliche ^ormat
6er Staffeleibil6er u>eit übcrragen6en (Bröfe un6 mefyr 6eforatip

gehalten, 6odj $u 6en Beften gehörten, u>as 6ie ^Jranffurter

Zftaler jener Cage geleiftet fyaben.

Der Bil6er3Yflus aus 6em £tbex\ 3ofepfys, 6effen Be6eutung

Scfyubart fofort erfannt fyatte, bietet uns je^t 6en unanfechtbaren

Beleg für 6ie IDaljrfyett 6effen, toas (Soetfye über feine IHit«

tpirfung bei 6er IDafyl 6er 6ar3uftellen6en <£>egenftän6e fagt.

Da 6ie 2lrbeit 6er ZHaler länger als 6rei 3<**?re fnn6urd)

mährte, fo 6ürfen mir annehmen, 6af 6iefe ZHiimirfung ftij

im £aufe 6iefer <geit mit 6em ^erantpacfyfen 6es Knaben in

gefteigertem ITlage gelten6 madjte. 3m anfange u?ar feine

Holle getpif mefyr 6ie 6es lernbegierigen gufcfyauers.

IC
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Wir miffen nun, öag 3tt>ct anöere groge biblifd)e ö3e*

mälöe pon Seefa£, „Hamann unö (£ftfyer" unö „Salomons
Urteil", öeren Stoffmal) l fyöcbft mafyrfcfyeinlidj öurdj (ßoetfye

beftimmt ift, in öie 3a *?re \762—-\76^ fallen.
2
) 3n °*e

gleite <geit öürfen mir aud) öen pon Crautmann gemalten

3ofepfys5Yftus unö (Boetfyes #uffa£ öarüber feigen. Die jöee,

6ie <8efd}id)te feines Qelöen im Btlöe 511 peremigen, fiele

öann 3eitltd) gan3 mit feinem Perfudje 3ufammen, um im
Cieöe 5U perfyerrlidjen. IDie aus feinen £eip3iger Briefen an
6ie Sd}mefter fyerporgefyt, fyatte er (762/63 ein grofes patn*

ardjalifdjes (Beöidjt „3°fePV i>crfagt, pon öem er audb in

Dichtung unö IDafyrfyett et^äfylt. <£r l)at es fpäter öen flam-
men geopfert, unö aud) öer für öie IHaler nieöergefcfyrtebene

„umftänölidje 2luffa£" ift uns nidjt erhalten. €r ift mofyl öen

gleiten XDeg getpanöert. 2lber öie fteben öurd; tfm peran*

lagten <8emälöe fyabeu tfm überlebt, als ein ftdjtbares geugnis

öeffen, mas öie (Einbtlöungsfraft öes jugenölicrjen Dieters

3U jener geh erfüllte.

Unö tpenn öer alte (Soetfye im pierten Bud)e pon Dtd)=

tung unö IDafyrfyett bei öer Sdu'löerung feiner öamaligen Por*

liebe für altteftamentlidje Stoffe es ftd) nicfyt perfagen fann,

öie f}auptfttuationeu in öer <8efdn'd?te 3°fepl?s mie eine Heilte

pon Bilöern por öen 2lugen öes Cefers porübe^iefyen 3U laffen

unö fyi^ufügt: rr ^ödjft anmutig ift öiefe natürlidje <£t$äty

lung, nur erfdjeint fte 3U fur3, unö man füfylt ftdj berufen,

fte ins ein3elne aus3umalen", fo fefyen mir öie treue Spiege=

lung öer fo meit 3itrücfliegenöen (ßeöanfengänge, aus benm
öie Crautmannfdjen (ßemälöe entftanöen.

So fyaben öiefe für uns einen gan3 befonöeru IPert,

unö Dr. Sdmbart, öer fte in (Soeifyes Paterlanö unö Pater*

ftaöt 3urücfführte, fyat ftd/ gerechten 2lnfprud) auf unfern Dan!
ermorben. Sein Bud) brachte uns jeöodj nidjt nur Kunöe
pon öiefen 3°fcP^5D^oei:n

r
fonöern es eröffnete nodj tpeitere

2lusblicfe unö mecfte mettergefyenöe IDünfd)e.

(£r berichtete pon feinen ^unöen in (ßraffe felbft, pon

öen betöen, je^t in fremöem Befu§ befinölidjen Qäufern öer

Cfyoranc, öem öes älteren Bruöers Gilbert unö oem \77^

l

) V$l. bie ^cfifct?rift bes §od?fitfts \m, 5. 27<*.
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pom Königsleutnant felbft an 6er (£fplana6e erbauten Qotel,

un6 pon 6em reichen Btl6erfcp
!
mucf, 6en fte bargen. Da tuar

noefy faft 6er gan$e Scfya^ 6er einft aus 6em (ßoetfyefyaufe I?er=

porgegangenen Kunfttperfe, in 6er urfprünglid?en IDeife an*

gebracht, beifammen. Der tDunfcfy, fte näfyer fennen $u lernen,

uxmtöglicfy einen Ceti 6apon 3urücf3ugetpinnen, rufyte nidjt.

3m 3a *?re 19®% nn6mete ilmen profeffor (Dito Donner«

pon Hinter an (Drt un6 Stelle ein eingefyen6es Stu6ium un6

erftattete, als ausüben6er Künftler un6 erprobter ^orfdjer

6oppelt 6asu berufen, erfd)öpfen6en , 6urd? Sr^en belebten

Beriet, 6er 6urdj 6ie in fcfyarffhtniger Beobachtung gen?on=

nenen Hefultate sugletd) für 6ie ^ranffurter Kunftgefdfyicfye

pon fyöcfyfter Be6eutung ift.
1
) (£rft 6urdj ilm be(tt$en mit un*

trügltdje Kriterien, um 6ie Bil6er pon Seefa£ un6 Craut*

mann ftdjer $u unterfdjei6en , un6 in befon6ers feiner IDetfe

ift 6ie fünftlerifdje (£ntu?icfelung 6er ein3einen ZTCaler tt>äl?ren6

6er langen, ümen Ptelfadj ungetpofmte Aufgaben ftellen6en

Otigfett für 6en Königsleutnant perfolgt un6 flargelegt.

So fehlte 6enn nur nodj 6ie 2lnfcfyauung 6er <Drigt=

nale felbft.

lludf 6iefe ift je^t für einen großen Ceti 6er intereffam

teften Bil6er ermöglicht, feit im porigen Sommer 6as <8emäl6e--

$tmmer aus 6cm ijaufe 6es Königsleutnants 6urd) eine groß-

artige Stiftung feiner Jreun6e un6 (Bonner in 6en Beft£ 6es

^ranffurter <öoetl?emufeums übergegangen ift.

Sie bü6eten 6ie 2lusftattung 6es €cffalons im ^aufe,

6as 6er Königsleutnant ftdj erbaute un6 bis 3U feinem Co6e
im 3a *?re \?9*k bea>olmte.

IDc%en6 feine €rben, als 6as ^aus in frem6e ^än6e
überging, 6te Bil6er, 6ie es fonft enthielt, mit naefy Cfyorauc

un6 ZHouans nahmen, blieb 6iefer Salon unangetaftet. (£r

u>ur6e aud) pou 6eit neuen Beyern in €fyren gehalten, fo

6a| fein Btl6erfd)mucf rxodj fyeute, nad) faft J50 3al?ren, in

ta6ellofem <3uftan6e ftd) beftu6et. Die urfprüngltdje 2trt 6er

Btl6eranor6nung ift in tym am beften $u erfennen. IDir

befin6en uns in einem ftattltdjen Haume, 6er bei mittlerer

I}öfye mefyr als 6 ZTTeter im Qua6rate mift. Die 2Dän6e

x
) 3afyigan3 *90<* biefes 3al}ibudjs, 5. 183—26*.
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ftn6 bis $ur Qc% pon \ ZTCeter mit tpeifcm (Setäfel befleiöet,

tpeig ftnö öie fyofyen Flügeltüren, tpeij? mit leichter Pergol*

öung ift audf öas £eiftentperf, öas Sie ei^elnen (ßemälöe

einrahmt. Diefe beöecfen öie ^läd/en 3tpifcfyen «Setäfel unö

Decfe, öie von öen Oren unö ^enftern freigelaffen u>eröen.

Pon öen ZTCalern ftnö por allem Seefa$, öann ^rautmann,

Sdjüfc, ^irt unö Hotfmagel pertreten. 3*?re Schöpfungen finö

perfdjieöen nad} 6er IParjl öer <8egenftänöe, perfd)ieöen nadj

ifyrer fünftlerifcfyen Beöeutung. heterogenes, grofes unö

fleines pereinigt ftd} fn'er 3U einer nidjt unfyarmonifdjen <£>e*

famtipirfung. Das grögte Büö, als iftittelftücf einer IDanö

3tDifd|en 3tpei ^enftern eingefügt, ift öer Branö 3K°ns Don

Crautmanns §anb. Ztuf öem nächtlichen ^httergrunöe leuchten

Me Jeuerfäulen empor, in öer ZHitte tobt 6er Per3U>eiflungs:

fampf um öas fyö^erne Pferö, unö im Poröergrunöe trägt

Zleneas öen Dater 2frtdn'fes auf öen Schultern aus öem <Be*

tümmel. Diefes £ieblingsmottp öes IHeifters öer Branöftücfe

ift öas einige ernfte Bilö in öem <8an3en, unö es tpirft öocb,

mefyr effeftpoll als tragifcfy.

3m töegenfat* Öa3u hfat Seefa^ eine Hetfye rei3PolIer

Bilöer gefdjaffen, tpelcfye öie naipfte CebensfreuöigFeit atmen,

öie Darftellung öer 3tPölf ZTConate in Kinöergruppen. Die

fyofyen unö fcr/malen Bahnen ftnö an öen örei anöeren IPänöen

in öer 2irt angebracht, öaf fte 3U je pier öie IHitteltür oöer

öen Kaminfpiegel flanfieren. Um öie langgeftrecfte Bilöfläc^e

gefällig 3U glieöern, fyat öer Künftler fte in örei <£ut3elbilöer

3erlegt, öie pon einem ftilpollen, frei befyanöelten Hofofoorna*

ment umrahmt unö getrennt tperöen. (Pgl. öie farbigen 2tb=

bilöungen.)

Diefe öeforatipe Arbeit öürfen tpir tpofyl öem Ztotfmagel-

fcfjen Atelier 3ufcr/reiben.

Durdj öie Dreiteilung, öie in gra3iöfefter XDeife buvdf*

geführt ift, fyat Seefa$, öer nicfyt gern in grofem IHafftabe

arbeitete, öen Porteil kleinerer (Bruppenbilöung gewonnen.

2Xn öas in färben ausgeführte ZtTittelbilö fdjlieft ftdj ein

oberes unö ein unteres, blautpeig, tüon in Con gehalten.

<£s tptrö öaöurdj eine gröfere ^ülle unö 2lba>edjslung er$iclt.

Das oberfte Bilödjen 3eigt öas Sternbilö öes ZHonats

in naiper IPeife öurdj Kinöer perftnnbilölidjt. Bogenfcrjiefenöe
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Knaben beseicfynen 6as Sternbil6 6es Scrmtsen, am Brunnen

fptclcnbe 6as öes IDaffermannes, 6ie 3ungfrau u>an6elt als

tiympty 6urdj 6en parf, un6 6er H)i66er wxvb t>on 6em
Schalmei blafenöen Knaben gehütet. 3n oem mittleren far*

bigen Btl6 geniegen frö^Iid^c Kin6ergruppen 6ie fyarmlofeu

Jreu6en, 6ie 6ie 3a^rcssett bietet: 6er 3U^ labet su füfylen=

6em Ba6e ein, 6er Huguft $ur Haft im 6id)ten Baumes=
fdjatten, im Houember fd^aüt 6as 3a9&*?orn ourc*? ocn ^Dalö

un6 6er 3anuar bringt 6ie glatte (Eisfläche sum Sdjlittfc^ul?«

laufen un6 5d)lttienfar?rcn.

Die unteren Bil6er fin6 meift 6en arbeiten 6es ITConats

getru6met. Knaben un6 2Hä'6d)en fefyen ttrir pflügen6 un6

fäen6 bei 6er Beftellung 6es ^e!6es befcfyäftigt, 6as l}eu

tm'r6 gemalt, 6as Korn nrirö gefachten, 6ie ^rücfyte 6es

Wartens tt>er6en geerntet, 6er (Dftober bringt 6ie XDetnlefe,

für 6en IDinter tr>ir6 ^ol$ un6 Keiftg eingefahren. Hur im
^ebruar rufyt 6ie Arbeit, 6a ift audj 6as unterfte Bil6djen

fröfylidjem ZTCasfenfd)er$e gett>i6met.

2im unteren Han6e 6es (Bansen ftn6 6ann im ©rnament
6en ZHonat djarafterifteren6e (Embleme sierltd} angebracht:

für 6en 3auuar büxte Heifer, für 6en ^ebruar luftige flöten

un6 (Beigen, 6er IHärs fyat (Berate sur Beftellung 6es ^el6es,

6er 2lprü für 6ie 6es (Badens, 6er 2Ttat bringt rolle Blüten*

Steige un6 fo fort. ^unfdjen 6en einseinen Btl6ern fin6

leicht fn'ngeftreut un6 ins 0rnament peuflodjten 6ie Blätter

un6 Blumen 6er 3<rf?resseit. 2111 6ies Betroerf totrft oölltg

fyarmonifdj un6 ift 6odj mit größter $mty\t beb/an6elt.

3tn <Begenfa£ $u unferer heutigen 2luffaffung fefylt nodj

6er Cfyriftbaum als Symbol 6es De$embers. Die (Benüffe

6iefes ITConats ftn6, u?ie in 6en alten Bauernfalen6ern, red^t

materielle. Das Sdju>einefd}ladjten un6 6ie IDeifmadjtsgans

fpteleu 6ie Hauptrolle, Sdjinfen un6 IDürfte jtn6 6te ge6iegenen

(Embleme 6es UTonats.

Xltbzn 6tefer (5emäl6eferte ftn6 nod? $u?ei grofe i6eale

£an6fdjaften r>on <£fyr. (B. Sdfyü^ fyersorsur/eben. Qodjragen6e

Huinen, t/errltdjer Baummudjs, flarer IDafferfpiegel, .fonnige

Cuft; alles aufs anmutigfte Don reicher menfcfylicfyer un6

tierifc^er Staffage belebt. (Es ftn6 erfreuliche Bil6er, Reiter

un6 lieblid/, ofyne fletnlidj $u fein. Staffage un6 £an6fdfaft
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ftn6 fo natürlich) ineinan6er pertpadjfen, 6aß fic 6er ZHitarbett

pon Seefa£ un6 f}irt alle (£fyre machen.

3n 6en <£cfen, neben 6iefen beiöen £an6fcfyaften, ift 6ann

noefy pia£ für 3tpet gan3 fannale 6reigeteilte Bahnen, Me
mit cr/ineftfdjen ITfotipen, n>ofyl pon Hotfmagel, ausgefüllt ftn6.

Die U)an6, 6eren 2Tltttelftücf 6er große Bran6 pon Croja
bil6et, enthält 6ann noefy pier Bahnen, 6eren je6e fünf 6urdj

gera6e Cetftcn getrennte Bil6er 3etgt. Sie ftn6 abtped}feln6 in

färben un6 im blautpetßen Con gehalten.

XHeift <5enrebil6er, patriardjalifdfye un6 Iän6Udje 5$enen,

<5igeunerftücfe ufrp. 6ürften fie nx>b;l rjauptfädjlid) Crautmann
3U5un?eifen fein. Die 3um Ceil recfyt b/übfdjen Supraporten,

je ein opales ZHittelbil6 mit 3tpei Seitenme6aillons, gehören

6agegen une6er Seefa£ an.

Damit ift 6er 86 €insel6arftellungen umfaffen6e Bil6er*

fdmauef 6es Salons erfdjöpft. Das <5an$e tpir6, in 6er IDetfe,

urie es im I}aufe tlfyorancs ftd} befan6, im ^ranffurter

(Boetfyemufeum u?ie6er aufgebaut, einen fyerporragen6en Tln-

3iefmngspunft für Kunftliebfyaber un6 <8oetfyefreun6e bil6en.

Denn 6as 6eforatioe (8efamtbÜ6 ift ein fünftlerifdj pöllig

eigenartiges, un'e 6ie ZHaler für ifyre l}eimat nichts Slmlidjes

gefcfyaffen fyabzn. ,gugleid} ift es aber and} eine intereffante

3Uuftration $u einem 6er feffeln6ften Kapitel pon Dichtung

un6 IDafyrr/eit. <8oetr/es Angaben fin6en 3ugleicfy tfyre Be=

ftätigung un6 DerpolIftän6igung.

<£r felbft fyebt 3tpar aus 6er gan3en IHaffe 6er für 6en

Köntgsleutnant gemalten BU6er nur 6en 3°feP^?s3Y^

*

us nament»

lidf als auf feine Anregung entftan6en fyerpor, aber 6odj $u-

gleidj nur als ein (£in3elbeifpicl 6afür, 6aß er 6ie Künftler

öfters permocfyt \\abt, „6iefen o6er jenen 35egenftan6 Por3u=

ftellen".

XDir fyabm alfo 6ie töeroißfyeit , 6aß 6ie IDafyl 6er

6egenftän6e bei einer größeren 2ht3ar/l pon Bil6ern 6urdj

tfjn beeinflußt ift, orme 6aß uns gefagt n>ür6e, bei tpeldjen

6ies 6er Jall n>ar.

H)ir bleiben alfo für 6ie ^eftfteüung feiner geiftigen

Urfyeberfdjaft auf 6as (Sebiet 6er Dermutung angeipiefen.

€ine gan3e Klaffe pon <$5emäl6en lägt ftdj meines (Eradjtens

pon pornfyerein ausfd>ei6en. <£s ftn6 6ie, 6eren Pormürfe
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6en erlernen Künftlern von jelycr geläufig waten unb 6ie fte

6arjer and} fyier arie6er tpäfylten, ofwe einer befon6ern 2fn«

regung su bewürfen.

VO'xt fönnen bat)xn rechnen Crautmanns Bran6ftücfe,

etnfcr/lieglidj 6es Bran6es pon Croja, 6te £an6fd)aften pon

Sd)ü£ un6 §irt, in 6er I}auptfadje aud) 6ie Blumen* un6

,frud)tftücfe junfers uno °*e <tr/iuoiferten Hotrmagels.

Die ZTTaffe 6er fleineren <8enrebil6er pon Seefa$ un6

Crautmann bietet feinen befon6crn 2fnr;altspunft, um (öoetrjes

ITTitroirfung an$uneimten, aber and} feinen, um fte überall

ausschliefen. Der getftige 3n *?aIt & iefer Bil6er ift aber 3U

gering, um unfer 3ntereffe 3U feffeln.

<£r/er fönnte man 6em Knaben einen Anteil an 6er ein=

fadjen €rfin6ung 6er Darftellung 6er pier (Elemente juroeifen,

6ie (öoetfye als por5Ügltd)e £eiftung Seefa^ens r/erporfyebt

;

6as IPaffer u>ir6 6urcfy ein ZTiäbdftn mit einem $tfd}, °*c

£uft 6urd} einen Knaben mit einer £aube 6argeftellt ufro.

3m Qaufe 2ttberts 6e Ojoranc ift ein ftattlid/es Sint-

mer, 6er Salon des Grecs genannt. (£r fyat feinen Hamen
pon pier Seefai§ifdjen $5emäl6en aus 6em Sagenfreife 6er

3lias, 6te nod} fyeuie feinen Sdjmucf bi!6en. Der Künftler

r/at fxd} r/ier 6ie ZtTeifter 6er fransöftfcfyen Barocfflaffoität

$um ZTTufter genommen. ^vl}igenk erfdjeint auf 3tpeien 6er

<5emäl6e, rpie fte pon 6er Sdjtpefter un6 6en (Sefpielen fdjei6et

un6 roie fte 6urd> Diana pom ®pferto6 gerettet roir6. Das
6ritte Bil6 seigt uns 2ldnll auf Sfyros unter 6en Content

6es fryfomcöes, tpärjren6 6as pierte 6en 2lbfcr/ie6 Qeftors pon

2ln6romadje 6arftellt.

2lls töötfye faft ein falbes 3aWun6ert fpäter 6ie jäfyC'

liefen preisausfdjretben 6er IDeimarer Kunftfreun6e ergeben

lief, 6a tpar es 6er ^omertfd?e Sagenfreis, aus 6em er 6en

Künftlern 6ie Aufgaben ftellte.

Das 3a*?r \8°\ »xad}ti 6ie preisaufgabe „2ld}\U. auf

Sfyros unter 6en Odjtern 6es £yformbt$"
f
un6 \800 lautete

6as Crjema „*}eftors 2lbfd)ie6 pon 2ln6romad)e".

Solingen ftd) ^ier 6ie ^ä6en pon 6er 3^gen6 3um 2flter?

Dürfen tpir (Soetfye aud) als 6en geiftigen Urheber 6er ^lias^

hübet im Salon des Grecs betrachten ? Unmöglich ift es nidjt,

6ag er auf it?re <£ntftermng (Einfluf nabmt, ftdjer aber, 6af
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er itjr XDcröen mit regem 2tnteil »erfolgte. Titbtn öen (Er-

$äfylungen 6er Bibel wav ifjm öie antife Sagenwelt früfy per-

traut, unö öie I}elöen Römers tparen in feiner (Einbilöungs*

fraft lebenöig, in 6er <5eftalt tpie er fte in 6em reichen Bilöer-

fdjmucf öes C&emaque un6 6er <8efdn'd?te 6er (Eroberung

pon Croja fennen gelernt fyatte. <£r fonnte öafyer bei £r=

wälmung feiner ZHittpirfung an 6en arbeiten 6er ITCaler für

6en Königsleutnant pon ftdj fagen, öaf er leidet 6en töegen«

ftan6 btlölidjer Darftellungen 5U 6euten getpuft tfabe, feien

fte nun „aus 6er btbltfdjen 06er aus 6er Profangefaßte

06er aus 6er ZHvtfyologie genommen".

Keine 6er Btlöerferien aber bot 6em Knaben reifere

(Gelegenheit, feine erfinöerifdje Pfyantafie tpalten 5U laffen,

als 6ie 6er Seefa^fcfyen ZHonatsbilöer. l}ier galt es 36 <£tn3el»

6arftellungen poll ftnnreicfyer Be5iefyungen 5U entwerfen. X)ie

5ternbil6er tparen 3U peranfdjaulidjen, 6ie Befestigungen

un6 ^reuöen in 3tpei Kinöergruppen $u fdjilöem. 2JHes 6as

ift mit einer 6er jugenölidjen (Erftnöungsgabe wofyl entfpredjen*

6en (£infadrett un6 Haipität gefcfyefyen, 3ugleid; aber mit

einer ent5Ücfen6en Cebenöigfeit un6 Jrifdje, 6ie 6ie bei \2 in

gleiche ^orm gefaxten Bil6ern fo nafyeliegenöe töefafyr 6er

(Eintöntgfeit aufs (ölücflidjfte übertpinöet. 3n oen tötuppen

felbft un6 in 6en ilmen beigefügten (Emblemen fteefen fo piele

nieöltdje fleine <§üge, öaf es faft unmöglich erfdjeint, 6em
Knaben IDolfgang, 6er (ßepatter Seefa^ fo oft bei feiner

Arbeit (BefeUfcfyaft leiftete, feinen Anteil öaran 3U3ufd}reiben.

(ßoetfyes Üuferung, öaf er öie Künftler öfters permodjt

l^abe, 6iefen 06er jenen (Begenftanö 6ar$ufteüen un6 öaf er

fld) öiefes Porteils bei 6en (Entwürfen für 6en Königsleutnant

mit Cuft un6 Ciebe be6ient fyabt, paft por allem auf 6ie

ZHonatsbilöer.

Pen Beweis fyaben mir aud} in 6en Bil6ern felbft. <§ur

IRittelgruppe 6es 2Xpril fyaben IDolfgang un6 feine Sdjwefter

Cornelia XTToöell geftan6en. 2luf 6en erften Blicf erfennt man,

öaf 6iefe (ßruppe ftdj pon öen übrigen 6er Bauern* unö

^irtenfnaben fdjarf abtybt Sie 5eigt inmitten eines (Badens

ein moötfdj gefleiöetes ZTCäödjen, Blumen in 6er Scfyürse

fammelnö, öie ein $u i^ren ^üfen fnieenöer Knabe U?r öar<

reicht. (Es ift faft öiefelbe Stellung, es ftnö öte gleiten
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Figuren, u>ie wir fte aus 6em (Boetfyefcfyen ^amtlienbilöe

fennen, 6as Seefa£ tpentg fpäter, im Spätfommer J762, im
Auftrag 5es Qerrn Hat malte. Die Porträtäfmltdjfeit ift

auf 6em 2lprilbiI6e ofyne <§tpeifel eine größere. XDir fyaben

fyier 6as frü^efie 3il6nts (Boetfyes por uns. (5. 6ie 2tbb.)

ZHefjr als 200 (öemälöe uwren fo in 5er <5iebelftube

6es töoeifyefyaufes in fleißigem ^ufammentr>irfcn 6er Jranf»

furter Künftler entftan6en, ebenfopiele perfdn'e6enartigc <5egen=

ftänöe öarftellenö.

IHögen auefy nur 6ie tpenigften 5er fdjöpferifdjen Pfyantafte

5es Knaben ifyr Dafein per6anfen, fte alle l}dbtn 6ocfy an»

regen5 un6 befrud}ten6 auf feine (£inbi(6ungs!raft getpirft.

Die Jäfyigfeit b& bi!61idjen €rfaffens 6er 2lu£emr>elt ift 3U

feiner «geit intenftper ausgebilöet als in 6iefer (Epodje.

2luffallenö gering aber ift 6er Porteil, 6en 6er UTaler

(ßoetfye 6araus ge$ogen l)at. <£s ift befannt, 6af| (Boetfye

lange 3afyre fieb, felbft 6arüber nid/t flar u?ur6e, ob er 5um
ZTCaler 06er $um Dichter berufen fei. <£rft J797 Ifat er in

feiner Daterfta6t 6as Selbftbefenntnis nie5ergefdn*ieben, 6a§

ifym $ur bi!6en6en Kunft 6as (Drgan fehlte. IDie Hec^t er

6amit fyatte, 3eigt fdjon 6as Derfyalten 6es Knaben in 6iefer

fünftlerifcfyen 2ltmofpfyäre, in 6er er jahrelang atmete. (Er

lebte un6 tpebte in 6en 3il6em, aber tpas Hm 6aran feffelte,

rx>ar nidjt 6ie 2lrt, fon6ern 6er <8egenftan6 6er bü5lidjen

Darfteilung. IDäre er 3um ZHaler geboren geroefen, er fyäüe

nadf pinfel un6 Palette gegriffen un6 6ie tt?n umleud}ten6e

Farbenpracht finolid) nadftuafymen perfudjt, es fyäüt Hjm
feine Hufye gelaffen, bis er 6ie Kunftgriffe erlaufest, mit 6enen

(Bepatter Seefa$ un6 (Senoffen 6ie graue £eimt>an6 in buntes

£Ü6ertperf pera?an6elten. Zcidjts pon alle6em.

Dret$efm 3afyre fpäter, am 20. tlopember J773, fdjreibt

<5oetfye feiner mütterlichen ^reun6in Sophie pon £arocfje:

„l}eute fdjlägt mir 6as fyx$. 3^ n>e*6e 6iefen Hadjmittag

$uerft 6en Öl* pinfel in 6ie I}an6 nehmen!"
(£in braper Schüler 6er e61en getdjen* un6 ZHalfunft,

6en fein innerer Drang treibt, fon6ern 6er ge6u!6ig roartet,

bis 6er £efyrer iljm seigt, u?ie er's $u machen fyal

2ln6ers 6er 3ufünftige Dichter. Die (ßeftalten, 6ie 6ie

IHaler 6a rina,s um i^n auf 6ie £eintpan6balmen jaubern,
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fte laffen tfm ntcfyt los, fte tperöen lebenöig, jte bewegen ftdj,

fte fyanöeln unö leiöen, öas ftnö nidjt ftumme €in3elöar*

ftellungen mefyr, Bilö reifyt ftd^ an Bilö, gan3e (ßefdjicfyten

fügen ftdj 3ufammcn. Unö 6er Sdjaffensörang erfaßt um.
2lber er greift 3ur ^eöer, fein (Drgan ift öas VOott, öas

gewaltige fd)öpferifdje IDort, bas öie Bilöer, öie in 6er Ciefe

6er Seele fcfylummern, 3um £eben ertpecft in ftrafylenöer Pradjt

unö erfdjütternöer IDafyrfyeit, tpie feines IHalers Pinfel fte

3U fdjaffen permag.

Unö 6er Knabe beginnt bas IDort 3U ftammeln, nie*

manb brauet es tfm 3U lefyren, es bricht fyerpor mit Hatur*

gemalt, tpie 6er Quell aus 6em ^elfenfdjacfyt. Die Bilöer 6er

(öefdn'djte 6es biblifdjen 3°fcP*?/ feines Cieblings, erfüllen

feine Pfyantafte; er fleiöet fte in XDorte, öie 6er bilöenöe

Künftler in (Bemälöe umfetjt.

Diefe (Semälöe gewähren erneute Anregung, unö es

entftefyt fein erftes größeres IDerf, öie patriardjalifdje 3&Ylle

3ofepl?. Pielleidjt fyaben ftcb nod) anöere gleich ifyr perlorene

XHdjiungen an anöere öer Bilöer gefnüpf t
; ftcfyer aber fyabtn

fte öie Pfyantafte öes jungen (Senies beflügelt, unö mandj

rafdj 3erflatterter poetifdjer töeöanfe fyat fte umgaufelt.

So ftnö öie Königsleutnantsbilöer uns öoppelt tpertpoll.

Sie fabelt ifyre Beöeutung für eine öer frudjtbarften (Epochen

öer Jranffutter Kunftgefcfyidjte, aber eine fyöfyere Beöeutung

nodj für öie 3ugenöentu?idlung unferes grofen Dieters.

0, ^euer.
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Die Abteilung „ZUmanaije unö Cafdjenbücijer" öer

Bibliotfyef öes (öoetfyemufeums I?at mit öiefem 3a *?re °*c

&änbz$al}l pon J300 überfdjritten unö 5ürfte fo allmäfylidj

eine öcr größten Sammlungen öiefer flehten Kultur$eugniffe

gemoröen fein. £s entfpridjt nidjt öem gmeefe öer Bibliotfyef

öas töefamtgebiet öer 2{alenöer*£iteratur 3U reretnigen, öie

(£ntftelmngs3eit unfrer Büdjleht liegt meift $mifcl)en öen

3afyren J770, öem <£rffeinen öer erften eigentlichen 211=

manage, unö etma J8^0, öer <geit, wo öie Homantifer*

lllmanadje fidf ifyrem <£nöe suneigen.

hervorgegangen ftnö öie Zttmanacfye unö ifyre jungem

<8enoffen, öie Cafcfjenbüdfyer, aus öem Kalenöer, öeffen Ur*

fprung mieöerum fomeit 3urücfreicf)t, als mir überhaupt Kunöe
von irgenöeiner Kultur ifabtn. Der Kalenöer mar urfprüng=

lid? ein reiner geitmeffer, öeffen Anfänge uns in einigen in

Q0I5 geferbten Bauernfalenöern erhalten ftnö; öen geörueften

ttalenöern ftnö öann fpäter immer mefyr Zugaben beigefügt

moröen, öie für öen „Cefer" öer geit t>on IDidjttgfeit maren,

5unäd)ft öie Hadjricijten über öie cfyrtftltdjen Jefte unö Cage
öer ^eiligen, öann über öie rorausftdjtlicfye Witterung, über

XHärfte unö ZHeffen (anfänglich mit öen ^eiligentagen 3U=

fammenfailenö), über Xcaturereigniffe, (Eröbeben unö ZTCeteore,

ZTCifgeburten unö fyin unö mieöer eine grauftge ZHorö*

gefdn'djte. $üv lange geit bilöete fo öer Kalenöer neben

<8ebetbudj unö Bibel, fomeit öiefe öem £aien überhaupt 3^
gdnglid) mar, öie *}ausbibltotfyef unö öen literarifd^en 3afyres*

beöarf öes „Bürgers unö Bauersmannes".
Das Beimerf fyäuft ftd} öann immer mefyr an unö fo

fommt es fdjlieglicfy 3U einer Trennung, 3U einer Sdjeiöung

nadj öen t>erfd)ieöenen gmeefen, man tonnte r>on öa an tuel»

leicht 3mei 2lrten unterfdjeiöen, öie In'ftorifcfyftatiftifdjen unö

öie literarifdjen Kalenöer.

Don itmen nimmt öie erfte 2lrt 3unäd}ft öen größeren

2luffcfymung unö öod) mar öer 5meiten ein längeres £eben
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un6 gröfere tDicfytigfeit für 6te Hac^rrclt beftimmt. 2lus 6er

erften enttpicfelten ftcfy 6tc Staats* un6 Hatsfalen6er, 6ie lange

geh eine groge Holle fpielten, 6a fte sugleid? Me Stelle aller

unferer 3afyllofen ftaatlidjen, ftä6tifcb,en unb pripaten £)an6--

büdjer pertraten.

3n Preufen 3um Beifptel erfdjien ein folcfyer Kalcnöer

feit 6er Begrün6ung 6er So^ktät 6er IDiffenfc^aften unter

feinem Geringem als £eibni3- <£s roaren nid)t nur 6ie

Hefultate 6er Beobachtungen 6er gleid^eittg begrün6eten

Sternwarte, 6ie 6en 3n^ah oes für 6as 3a *?r \7®\ er '

fdjienenen „Derbefferten <£alen6ers, herausgegeben unter

Approbation 6er Cfmr^ürftl. Bran6enburgifdjen Societät 6er

IDiffenfcfyaften" btl6eten, fon6ern gera6e £eibnt3 fyatte 6as

Behperf porgefdjlagen, 6as pon je^t an cfyarafteriftifcb n>ir6:

Der$eicfjnis 6er Staatsbeamten, 6er Peror6nungen 6er Be*

r/ör6en, 6es HTün$tpefens, genealogifcfye Hadjricfyten un6 en6*

Udj — „tur3e 6ocfy nad}6enflidje 2ln6acbten". Die So3ietat

ift nacfyfyer in 6er ^rie6eri3ianifcb
1

en 2lfa6emie aufgegangen,

6er 6er Kalen6er beträchtliche (Einnahmen 3ufül?rte
/

bis 6as

Privilegium \S\\ pon ttjr genommen un6 einer befon6ern

Kalen6er6eputation übertragen nmr6e; fpä'ter Pripatunter*

nehmen un6 in 6er ^orm perän6ert, fonnte 6iefer Kalen6er

por einiger <geit fein 200jäfyriges 3ubÜäum feiern, bei 6em

iljm fogar 2l6olf ^arnaef 6as (ßelehmort gab.

Don einer gan3 befon6ern XX>tdjiigfett ift 6er ^ranffurter

Staatsfalen6er, um feine perfd)ie6enen 6urd) 6en Perlauf 6er

töefdu'cfe 6er Sta6t peranlaften Hamen in einen 3ufammen=

5ufäffen, 6er 6urd? allen 6iefen IDedjfel 6er gehen bis J866
erfdjien. Diefe IDicfyttgfeh per6anft „Des ^eiligen Hömi»

fdjen Heidjs ^reyen VOafyU unb Qan6eIs*Sta6t ^raneffurt am
UTa^n allgemeiner Hatljs= un6 Sta6t=(£alen6er" neben 6er

3entralen geograpfn'fdjen £age 6er Sta6t un6 6er IDidjtigfeh 6er

ZHeffen, aud) ifyrer (gtgenfdjaft als XDafylfta6t, un6 5U gehen

erfdjeint er fogar unter 6em Citel: „Des ^eiligen Hömifdjen

Heidjs Pollftän6iger töenealogifd?* un6 Sdjemaiifdjer Kalen6er"

un6 6as „je^t--leben6e ^raneffurt" witb als Anfang abgefer=

tigt. €r enthält 6ann neben 6en „je£t fyerrfd?en6en Käufern

pon Europa", 6ie „fyödjftanfelwlidje allgemeine Heidjsperfamnv

lung" un6 nad} pielen an6ern tljeils fyödjft* tfyeils fyod]l3blidjen



Unfere 2Ilmanad?e. 253

unö ^preislichen Körperfcfoaften unö Beworben audj öie „Hätfye

unö Hefiöenten", unter öenen fkfy „i}err 3°*?ann Caspar

<8ötlje, 3- #• 2). wie audj 3*?ro ^öm - *Wf. un0 Köntgl.

ITCaj. trwrcflidjer Hatfy" beftnöet.

(Boetfye felbft erfdjeint 3um erftenmale unö als jüngfter

Advocatus Ordinarius juratus im Hatfys* unö Staötfaleuöer

auf öas 3a^r J 7 ?2 a *s: > J- U. L[izentiatus] jurfavit] 3{. 2Iug.

J77J" unö 3um legten ZÜal im „Staats--(£alenöer öcr ^ürft=

Primatifdjen Staöt Jranffurt am 2Ttain" J8JO als: 3°*?-

IDolfgang ;Jrfyr. u. <5ötfye, J. U. D[octor], auswärts", öer

£i$enttat erfdu'en tsofyl ntcfjt mefyr trmröig genug. 2l\xdf öie

(Soetfyefcfye, Ceytorfdje unö Sd?loffcrfc^e Dertpanötfdjaft erfdjeint

in ifyren mannigfachen Ümtern unö tDüröen.

Diefe fo3ufagen offoielle Utt öer Kalenöer perliert öann

an IDidjtigfeit öurcfy öas lluffommen befonörer *}anöbüdjer

unö öen gemaltigen 2luffd)trmng öer Seitungen, jeöod) ge*

fyören fyierfyer ifyrem 3"I?alt naefy audj öie genealogifcfyen unö

fn'ftortfcfygenealogifdjen Kalenöer, öeren äugere ^form unö

2Jusftattung urieöerum für öie fpäter beginnenöen literarifdjen

2tlmanad)e öas Dorbilö gegeben fyaben mögen. Bei öen genea=

logifdjen Kalenöern übertrifft öas Beiroerf oft öen eigentlichen

3nfyalt an tDicfytigfeit für öie XTadjmelt, 5. B. (Djoöotpiecfis

Kupfer im Berliner genealogifdjen Kalenöer. Kland)* von

ttmen fyabtn fiefy in faft unoeränöerter Jorm bis auf unfre

Cage erhalten, xvk öer befannte „<£>otfyaer", anöere per»

änöerten ftd} fdjon balö infofern, als jte neben öem bisherigen

3n^alt aud) belletriftifdje Zugaben brachten, ftdj alfo öer

2lrt öer literarifcfyen Cafcfyenbücfyer näherten. Don öen in

unfrer Sammlung uorfyanöenen genealogifer/en Kalenöern fei

fu'er als befonöers mistig fyeruorgefyoben öer fdjon ermähnte

„(Benealogifdje Calenöer auf öas 3a*?r \ 770t
m^ Tupfern

ge5ieret unö mit (Benefymfyaltung öer Königl. 2tfaöemie öer

IDtffenfdjaften herausgegeben", öem ftei? leiöer bei uns nur

eine fefyr lücfenfyafte Heifye bisher anfügen lief. Denn graöe

er ergebt ftd} tro£ feines nüchternen 3n^aIis ü^er a^en

Durdjfdmitt empor öurcfy Cfyoöonnecfis berühmte Kupfer $u

ITtinna pon Barnfyelm, öie in ifyrer 2lrt ein nichtigeres

Dofument 3ur &\U unö Kunftgefdjidjte bilöen als öie öief^

leibigften Bücher. 2lud) öie folgenöeu 3a^r9^nÖe enthalten
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3Üuftrationen 6esfelben Künftlers, 5um Ceti 5U längft r>er*

geffenen Homanen, für 6ie fte — 6a 6er Cert immer nur

fur5 un6 gletdjfam um 6ie Heugier rege $u machen unter

6en Bil6em ange6eutet ift — feine üble Heflame gemacht

hfaben mögen. Der 3a*?r9an9 \?82 enthält Kupfer 511 Pol»

iaires £zbzn un6 Schriften.

Der Künftler füt)rt uns audj fyinüber 5U einer weiteren

Unterart, 6en fyiftorifcfy-geuealogifcfyen Kalcnoern. Der „f}ifto*

rifcfygenealogifdje <£alen6er 06er 3<*fyrbucfy 6er merftt>ür6igften

IPeltbegebenfyeiten, £eip3ig sur UTeffe, bey f}au6e un6 Spener

r>on Berlin" enthält gleichfalls £fyo6on>iecfifd}e Kupfer un6

3tr>ar in feinem erften 3a *?r9an9 \^^ 3ur „(Befdjicfyte 6er

Hepolution von Hor6amerifa" r>on IH. <£. Sprengel, J789
5ur ©cfcf?tci?te 6es fiebenjäfyrigen Krieges von 2lrd}enb/ol3,

le^tere 3um Ceti von an6rer £)an6 geftocfyen un6 fefyr Jjübfd^

illuminiert.

Das le£te <8lie6 in 6iefer Kette bi!6en 6ann 6ie rein

„ fyiftorifdjen £alen6er", 6ie übrigens von 6en r>orfyergel?en6en

mefyr 6em Hamen als 6em IPefen nad? r»erfdn'e6en ftn6.

Pon ihnen feien fyier nur 3tt>ei fp^ieü ermähnt: als erfter

un6 uncrjiigfter 6er „fyiftorifcfye <£alen6er für Damen von

Jrte6rid} Schiller" \79\l95, 6te „(ßefdjicfyte 6es 6reYfigjäfyrtgen

Kriegs" entfyalten6 un6 3um Ceil dou £fyo6ounecfi un6 von

£ips, 6em befannten «geidjner un6 Stecher £at>aters, illuftriert,

als 3tr>eiter un6 geuriffermafen als Probe für 6ie letzte Perio6e

6iefer 2lrt: XPeftenrie6ers „fyiftorifdjer 2ttmanad)" fpäier

„<£alen6er", 6er in 20 3a*?r9ängen f° 3temlicb 6ie gan3e

6eutfd)e töefdn'djte t>on Karl 6em <5rofen bis auf 6ie 6a=

malige <§eit befyan6elt, Dorn Kalen6er aber $ule^t nur noef)

Hamen un6 Jormat behalten l)at.

^ür uns ftn6 natürlich 6te mistigeren 6ie „literarifcfyen"

2Umanad;e un6 Cafdjenbüdjer. TXian fe^t 6en Beginn 6icfer

Tlvt getpöfynlidj in 6as 3a *?r J765, oas <£rfdjeinungsjaljr 6es

erften Parifer Almanach des muses, 6enn 6ie früheren 211»

manage 6ecften ftdj ifyrem 3n
fy
a^ nadf mefyr 06er weniger

mit 6en Kalen6ern, wie fdjon aus 6em Urfprung ifyres

Hamens: almenichiakä foptifd) = almanaque fpanifcfy =
Kalen6er fyeri>orgel?t.

Um 6iefe <§eit aber ift 6ie fcfyöne £tteratur bereits 6er«
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artig in 6en Dor6ergrun6 6es allgemeinen 3ntereffes getreten,

6af fte ftd? jeöen tflittels beMenen mufte, um 6em Beöürf*

nts roeit größerer ttretfe als früher entgegen $u fommen.
Un6 roelcfyer XDeg roärc b/ier$u roor/l geeigneter geroefen, als

ifyre Schöpfungen unter 6er flagge eines 2tlmanad)S fegein

5U laffen, eines fyanölicfyen Büchleins 5U nidjt aü^ur/or/em

Preife, 6as 5U faufen 6as publtfum fdjon gemoEmt mar.

Don 5er ITCenge 6er frühem 2llmanad}e aller 2Xrt fdjreibt

6er Herausgeber 6es Almanach des muses r>on \765
f 6af

fte „le dernier decembre perdent sans ressource leur agre-

ment et leur utilite" roctfyren6 6er neue ,,ne cessera point

d'etre un livre de litterature agreable l'annee prochaine".

Un6 roie manage lange Keifye oon 2ttmanad;eu fyat ifym Rety
gegeben, roenn er ir)r 6en <3toecf oorfcfyreibt „ä faire voir

les changements successifs du goüt".

Der Parifer ZITufeualmanadj enthält ntdr)t roie 6ie

fpäteren 2llmanad}e neue, unge6rucfte Sachen, fon6ern er

bi!6et eine 2tntfyologie, eine Überfielt, eine 2lusroar/l aus 6en

beften im Caufe 6es 3a^res erfdjienenen Poefien. tDir be*

fi^en r>on ifmt 6ie 3a^rgdnge 3(765— J 829 (5. C iei6er in

5toeiter aber faft gleichzeitiger Auflage) in bjübfdjen oergo!6e=

im £e6erbän6djen. Die innere 2tusftattung ift fefyr einfach

un6 bleibt audj fo: ein geftodjener Citel, ein Citelfupfer 06er

Vignette, an 6eneu ftcfy le changement du goüt ebenfo 6eut=

lidj erfennen lagt, roie am yxfyall €in Kalen6er ift ntdjt

oorfyan6en.

Der Almanach des muses roir6 nun roie üblidj 6as

Dorbil6 für Deutfdjlan6 un5 er madjt fdmell Sdjule. gunädjft

ift er 6er geiftige Pater 6es fogenannten <5öttinger ITTufen^

almanadjs, über 6en fdjon fo uiel gefdjrieben roor6en ift, 6af
es t/ier genügt, 5en ^auptunterfd^ie6 gegen fein Dorbil6 $u

erroäbmen: er foüte in erfter £inie Heues, Unge6rucftes

bringen, „mir fyabtrx 6as <51ücf manches Stücf, felbft t>on

einigen Cieblingen 6er 6eutfd?en IHufe, $ucrft befannt $u

machen", fagen 6ie Herausgeber, aber: „in Deutfdjlan6 fommen
jäfyrltd) oiele gute einzelne <$5e6id)te heraus, 6ie oft nidjt fo

befannt roer6en, als fte uer6ienen; an6re sedieren ftdj in

Büdjern, mo man fte nidjt fudjt", audj foldje roaren unö

blieben alfo nic^t ausgefdjloffen. Der, fyauptfädjlid) unter
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(ßotters <£inuurfung entftan6ene 2ttmanadj tpur6e 6er Heilje

nadj pon Bote, Pog, ©oeefingf, Bürger, K. Heinfyar6 ge*

leitet un6 en6igte J803 mit einem von Sopfyie ZHereau, 6er

töattin Clemens Brentanos, herausgegebenen Banöe. Scfyon

\8%\ flagt H. pru$ in feinem „(Böttinger Didjterbun6 M
,

öaf ein roüftän&iges (Eremplar felbft in (Sötttngen ntdjt

mefyr su ftn6en fei, fo ift öenn audj 6as unfrige lei6er fefyr

lücfenfyaft.

Die 2Jusftatiung 6er erften 3al?rgänge ift fefyr einfad}

un6 erinnert — olme Bil6er, mit geflogenem Öel un6 um=
rahmten Seiten — an 6as fratt3Öftfc^c Porbil6. <£rft mit

6em 3a^rgang J773, 6er audj $uerft 6en Untertitel „Poettfdje

Blumenlefe" füfyrt, tritt 6ie $orm fyerpor, tpie fte pon 6a an

für 6ie ZHufenalmauadje djarafteriftifefy voixb un6 tpie fte auefy

6ie gleichzeitigen genealogifdjen 2llmanad?e ^eigen, nämltd} 6ie

Sdjmücfung 6urd) Kupfer namhafter Künftler. Diefe 3ü*Us

ftrationen ftefyen F^ier tr>ie 6ort feinestpegs immer mit 6em
3nl?alt in Perbin6ung, fo bringt 3um Beifptel 3afyrgang J773
6es ZRufenalmanacfys 6ie bekannten IHeilfdjen Kupfer 3U

XDielan6s 2lgatfyon, tpäfyren6 er ein <Se6td]t 6esfelben Der«

faffers enthält, 6as nichts mit ilmen 3U tun fyat 3n ocmi

felben Dieteridjfcfyen Perlage erfdn'enen übrigens aud} 6rei

3afyrgänge eines Almanach des muses, 6er neben fran3öftfd}en

originalen Überfettungen 6eutfd}er <5e6tcr/te enthielt.

Tibet 6em „(Öoettinger" u>ar fd^on, e^e er felbft erfd)ien,

im Cetp3iger ,,2ttmanad) 6er 6eutfd)en XHufen" ein unlauterer

Konfurrent erftan6en. Sein Herausgeber tpar (Efyrifttan

i}einridj Sdjrm'6, 6er „(Biefener Sdjmt6", 6erfelbe, 6eu (Boetfye

als „parajttifdje ZTatur" an 6em Cage fo r/übfcfy 3um Beften

fyielt, an 6em 6urdj XHercf un6 Sdjloffer feine eigene Befannt*

fdjaft mit Qöpfner »ermittelt tpur6e, 6te fo retefoe ^rüd^te

tragen follte. Sd?mi6 lief feinen 2llmanad? bei 6er fdjon

6urdj Cefftng gebran6marften Zcad}6rucrerftrma Do6sley un6

Compagnie in £etp3ig erfdjeinen, nad}6em er ftdj 6er neuen

36ee 6urdj groben Pertrauensbrudj eines beftodjenen Bud}»

orucfergefn'lfen bei 6em (Bö'tttnger Unternehmen bemädjtigt

fyatte. Der 2tlmanad) unterfdjei6et jtd? por allem 6a6urdj

pon feinem Porbil6, 6af er aud} frittfdjer Hatur ift, im
übrigen fteljt er an 3n ^?a^ oem <5oetttnger nadj, übertrifft
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aber öeffen erfte 3a
fy
r9a'nge au 2lusftatiung ; 6te fdjönen

Citelfupfer ftn6 pon (Beffer 511m Ceti ttadj 2lnton töraff

geflogen, pou erfterem ftnö aud] 6ie rei3en6en Dignettcn; es

eriftieren \2 3afyrgünge.

Ebenfalls auf 6en (Böttutger 3urücf3ufüfyreu ift 6er 3U«

erft in Caueuburg, 6ann aber in Hamburg erfebienene, unier

6em ITamen „Pofftfdjer" bdanntt ZHufenalmanadj, 6en 3<>fy-

£)einr. Do§ \776 fyeraus3ugeben begann, nadjöem er J775
Bote in 6er Ke6aftton feines 2ttmanad)s pertreten r/atte.

Die Btbliotfyef befi^t 6ie polle Keifye bis sum 3a *?re J 80°-

Der erfte 3^*9^9 3eigt 6as porträt Klopftoc!s, mit Bei*

trägen vertreten ftn6 : Boie, Bürger, Clau6ius, (ßoetfye,

^er6er, ^ölty, Klinger, Klopftocf, £en3, 6er XHafyler ZHüller,

6ie Brü6er Stolberg un6 Po§, alfo eine 2Iusroar/l, roie fte

glän3en6er nid)t ge6acfyi tper6en tann, un6 fo bleibt es aud}

bis 3um €n6e. (£fyo6otpiec!i fin6en roir aud; bjer als <§eid)ner

un6 Steuer mehrerer Cttel.

Die 3al)l 6er ZHufenalmanadje un6 poetifdjen Blumen*
lefen roädjft 6ann fdjnell, im Sci?tIIerfd?en erreichen fte tb/ren

fjöfyepunft un6 ifyre Ausläufer erftreefen ftd} bis in unfere

geit. Der IDert un6 6ie 2lusftattung ift natürlich fefyr per*

fdn'e6en; roär/ren6 einige nur 6te 2Jblagerungsftätte für 6en

r>ropin3iellen ^ausbe6arf an £ie6ern bi!6en, enthalten an6ere

€rft6rude 6er berüfymteften Dichter un6 be6euten6e Künftler

ftellen ftd; in 6en Dienft ifyrer 2lusftattung, obtpofyl 6iefe fo«

roob/I hinter 6em genealogifdjen Kalen6er rote b/tnter öen

fpäteren Cafd)enbü<$ern pielfadj 3urücfbletbt. Selbft Schillers

IHufen^lmanad} ift, abgefeb/en pon 6en fyödjft gefdmtacfpoUen

Umfdjlägen, einfach in 6er auferen $orm, tro$6em 6er Dichter

6amals fdjon gelernt i}aüe, auf Drucf, papier un6 Kupfer
<0etpid)t 3U legen, roie aus 6er Korrefpon6ett3 mit feinen

Verlegern b/erporgeb/t. Der 3roeite 3a*?r9an9/ oer berühmte

fogenannte 3Eenien^lmanac^, — übrigens feit J907 in einem

b/übfdjen Heu6rucf 6es 3rifeI-^^^9S porliegen6 — enthält

nur ein Cttelfupfer pon Bolt IHit Kedjt nennt 6er !}eraus=

geber pon J907, §. *}ol3fd)ub/er, 6en 2tlmauadj eines 6er

feltenften un6 foftbarften Büdjer 6er IPeltliteratur un6 mit

ntdjt min6erem He(^t roeift er auf 6en Ceil 6es roun6erbaren

3nr/alts fn'n, 6en man neben 6en 3Eenien fo 6amals roie je^t
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3U überfein geneigt ift. Die Citeratur, öie fldj an öiefen

Tllmanaä) anfnüpfte, ift befanntlid) fefyr 3afylreid) unö 511m

Ceti fel?r intereffant.

<£\n ebenfoldjer Sdjafc ift 6er öritte Jahrgang, öer

Baflaöenalmanadfy; in öer ^orm ift er roie audj öer pierte

gans einfach unö erft öer le^te, öer für J800, ift ausgeftattet

mit Kupfern r>on Qeinrid? ZVtiyev, (öoetfyes ^reunö unö Fünft=

lerifcfyem Beirat ; einen befonöern Kunfttpert fann man ifynen

aber rpofyl faum 3ufpredjen.

Von öer grofen 2ln3a^I öer übrigen ZHufenalmanadje

feien fyter nur einige in öer Sammlung vertretene ofme KüdP=

fidjt auf öie Zeitfolge genannt: öer Sd?legel4Eiecffd}e von ^802,

öer noröifdje, öer rfyeinifcfytpeftpr/älifdje, öer fd)leftfdje, öer

rpienerifd)e, öer berliner, öer ITfufenalmanacr) junger <ßer=

manen. Unter öen fpäteren ragt in jeöer Be3iefmng öer

pon 2(maöeus Xütnbt begrünöete, öann pon (Lb/amiffo unö

<£>. Sdnpab herausgegebene Deutfcfye ITtufenalmanad) Terror,

audj äuferlidj öurdj fcfyöne Oelftafylfticfye, porträts; fo ent-

hält 5. B. 3a*?*gang 1830 einen portreffliefen Bartfyfdjen Stid?

pon Stielers töoetfyebilönis. IMerfyer gehören enölid) nodj eine

gan5e 2lit3afyl pon 2(lmanad}en, öie, otme öen Hamen öer

ITCufen an öer Stirn ju tragen, rein poetifdjen ^nlfalts ftnö

unö ungefähr öen Blüten, Perlen unö Cicfytftrafylen öer 50er

3afyre öcs \ty. 3<?f?rrmnöerts entfpredjen.

Durdj öas XOirrnts öer übrigen 2(lmanad)e unö £afd]en«

büdjer permag man ftcr) am leidjteften einen XDeg 3U bahnen,

roenn man an ifynen öen IDanöel öer Reiten unö öes <5e=

fdjmacfs in fünftlerifcfyer unö literarifdjer Be$ier/ung perfolgt.

Der 2Umanad} nurö $um Cafcfyenbud}, $u einem Bucb, öas

oft öen Begriff öes Kalenöers faft gan5 abftreift, öas überall

mitfyingenommen fein rpill, 3ugletd) ift er aber aud] ein £urus=

gegenftanö getporöen, öeffen 2(usftattung immer getpäb/lter

ja foftbarer rpirö, obme faft jemals in (ßefdjmacfloftgfeit 311

perfallen. €iue 3eitlidje oöer inhaltliche Sctjeiöung 3n>ifd)en

2llmanadj unö £afd?enbucr) 3U machen, ift unmögltd) unö

aud? nid)t fadjgemäg; man tonnte fyödjftens fagen: öer 2(1«

manad] befommt öen <£f?arafter öes Cafdjenbudjs öurdj öie

2(ufnalmie pon Profa»£iteratur, btnn öiefe öringt 3U öerfelbeu

<5ett fogar in öie ITCufenalmanadje ein, öie ja überhaupt
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eigentlich roillfürlicfy rjier für jtd) befyan6elt rpor6en ftn6.

IPiÜ man aber 6en fernem (£utnncflungsgang 6es Mmanadi*
Cafcfyenbudjs perfolgen, fo empfiehlt es ftdj, roie6erum nadj

<8ut6ünfen eine einzelne Kategorie aus 6er IHaffe r/eraus3U-

greifen, etwa 6ie fel?r umfangreiche 6er fpe$iell oem frönen
<J5efdjlei)tc getpi6meten, roelcfre Beftimmung ftdj meiftens

fcfjon im Citel, immer aber im 3nfyalt 6eutlidj ausprägt.

IDie 6er fra^öftfcfye „Almanach dedie aux dames"

fo ift aud) 6er bei (£otta in Tübingen un6 in Paris er«

fdjeinen6e Almanach des dames rein poetifdjen jn^alts pon

größter Sanftheit mit ebcnfolcfyen fran3öftfcf)en Kupfern. Dag
6er im rührigen Dietericr)fcr/en Perlagc erfd)eiuen6e, buxd) feine

Kupfer berühmte <5ötiinger Cafcr)enfaleu6er pon \778 ab

auefy 2Ho6ebil6er bringt, fei fyier nur beiläufig enpäfmt.

2lber ba!6 tritt 6ie Profa, in 6iefem ^alle neben Be*

ler;ren6em faft immer 6ie Hopelle, in ifyre Hed)te, wobei wofy
lDielan6s un6 aucr) <£>oetr/c*tDertfyers <£influf nicr)t aufer

2ldft 5U laffen fein 6ürfte. Sdjon „6as Cafäfyenbudj fürs

^rauensimmer Berlin \7So" enthält nad) einem portrefflidjen

aber nicfyt fefyr galanten Kupfer pon tfleil, 6ie (Böttin (£ti=

fette o6er ITTo6e als £)errfcr)erin 6er l}ölle 6arftellen6, aller»

fyan6 nopelliftifdjes Hüfyrfeliges. Hn6 6iefe Küfyrfeligfeit

bleibt, feiert unter 6en Homantifcrn ir/re £riumpr/e un6

6ürfte and) in 6en mo6erneu Hacr/folgern nodj nidjt gan3

fehlen. So redjt tYpifcr) für 6en Damen*2tlmanad} 6er <geit

ift 6as „£eip5iger Cafdjenbucfy für ^rauen$immer" audj

„Jrauen3tmmer--2llmanad) 3um itu^en un6 Vergnügen", etrua

pon ^790 ab erfdjeinen6, mit feinen nie6lid}en <£>e6id)ten,

ftnnigen <5efd}id)ien, feinen IHo6e= un6 Hoteubeilagen ; es

n>en6et 6en tn'ibfcfyen £ricf an, 6ie <£r3är/lungen nid)t gan3

3U €u6e 311 führen, 6as „^ortfe^ung folgt" erfcfyeint auf 6er

Bil6fläd}e, 6. r). für 6en, 6er auet) 6en näcr/ften 3ar;rgang

erroarb. Das pon Quber, Cafontaine un6 an6ern r)eraus*

gegebene „Cafdjenbud) für Damen" ift fdjon eine reine

ITopellenfammlung, ernfttjaft un6 geroidjiig gibt ftij 6es

Profeffor €berts ,,3ar)rbucf) 3ur belehrenden Unterhaltung".

ZHit 6em Beginn 6es \9. 3a^ r ^?unocri5 tauchen 6ann 6ie

frönen Hamen für 6ie tEafdjenbüdjer auf. ^unädjft feien

fyier einige genannt, 6ie teils 6urdj ifyreu 3n
fy
a ^/ &&* cur <*?
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bas BeitDerf aus öer ZHaffe öer nad$er 5ufammen abge<

matten fyerausragen : 3°fyann töeorg 3acovxs 3r *5 / *€

öenfelben Hamen trägt wie feine }8 3a^re früher erfd)ienene

„ X>iertclja^rsfd^rtft für ^rauensmtmer", ficf? aber ntdjt tüte

öiefe töoetfyefcfyer Betträge rühmen fann, „Zlglaja, 3a^r^U(i
)

für Jraue^immer" mit öen frönen 3urYf^en Kupfern,

ZHinerra, penelope, Aurora unö (Drpfyea. Z)te leiteten tner

enthalten Kupfer von f}einridj Hamberg, 6er feinen Stempel

öer ganzen Kalenöer *3Huftration öer <geit aufgeörücft Ijat,

21m berüfymteften gemoröen fmö feine Kupfer $u öen Klafft*

fern, Me meift in 5er ZUinerpa erfdjienen, öie 0rginale nebft

Entwürfen beftnöen jtdj teifoeife je^t im (ßoetfyemufeum.

Ceötglid) öes frönen Titels wegen füfyre tefy noefy auf: öes

ZTCagtfters ^ermann „tEafd/enbuc^ für ^reunöe unö ^reunö«

innen öes Schönen unö Hü^lidjen befonöers für eMe <5attinnen

unö IHütter unö foldje öie es weröen wollen ", es Dereinigt

öas Schöne mit öem Hü^lidjen auf möglid)ft fyausbaefene

ZHanier.

2lber öie richtige Qocfyflut 6er fyauptfädjlidj für Damen
beftimmten Cafdjenbüdjer beginnt eigentlich naef) öen ^reifyeits*

friegen unö man muf für jte öie Homantifer r>erantwortlidj

madjen. Pon \S\5 an erfdjeint öas r>on ^ouque, feiner

(ßattht, ^ran3 *}orn, Kino unö — Ufylanö herausgegebene

^rauentafdjenbudj, öas, obwohl öie meiften überragenö, $u

einer Horm für öie Sdjar öer folgenöen geworöen ift. \8\6

folgt öes arbeitfamen Sttoys Schreiber öauerfyafte Cornelia

unö balö ftnö fte alle öa, öie fcfjönen Hamen, öie leiöer mit

öa$u beigetragen fyaben, öen gansen Begriff öes 2llmanad}s

eine ^extlana, in 2Tliffreöit $u bringen : öie £)ebes, Uranias,

Demeters, Sappfyos, <£gerias, Citanias nidjt minöer wie öie

Selams, Höfen, Perlen, Dielliebdjen, ZTtoosrofen, Cilten,

Peilten (mit einem Spiegel im innern Decfel), <5eöen!e mein

unö Pergigmeinnidjt, unter weld) festerem Cttel öer betrieb*

fame Clauren feine ungefunöe Koft auf öen UTarft brachte,

ofme jtd) bnvdtf öes böfen fjauff faft aÜ3ugut gelungene

Perftflage (öen Vflann im ZHonö) öarin beirren 5U laffen;

aud} öie wofjl öem fra^öftfdjen „Hommage aux dames"

nadjempfunöene „l}ulöigung öen grauen" gehört fyierfyer.

2lber eine weit gröfere €inwtrfung öürfte öer englifdjen
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Hopellenliteratur $ur <gett Scotts 3U3ufdjreiben fein unb gleich

5cittg für öie 3u
*

u
f*
ra*i°n oem englifdjen Stafylfticfy ; ein

IHufter geraoesu fmb öie Keepfafes mit ifyren tedjnifd) mie

fünftlerifcf) gleich umnberpollen Stichen, tpäfyrenb biefe 3. B. in

öen beutfcfyen Cilien ebenfalls eine tabellofe Cedjntf seigen,

tro^bem aber nur ermübenb unrfen, alle biefe ZHartons,

Jatmes, (Sertrubs unb Hebeffas fyaben basfelbe fcfyöne orale

<£>eftcfyt mit bem einftubierten, $ur Holle paffenben 2Iusbrucf.

<£. p. Scfyenfs „Cfyaritas" enthält Kupfer, bie man faum pon

Stafylftidjen unterfReiben fann; ba jte meift nadj Cornelius

unb Schnorr geftodjen ftnb, bilben fte uneber ein treffliches

Cfyarafteriftifum ifyrer «geh, wie niefot minber bie frönen
(Bebicfyte König £ubtrugs pon Bayern:

„2lber ber bilbenbe (Beift, er rief aus ber Ciefe bes (Brabes,

IDas 3afyrtaufenbe fdjon gän$lid| Dergangenfyeit ift,"

3U benen bie Kücfertfdjen bann einen niefct gerabe unerfreu-

lichen (Begenfaij bilben.

f)ter bürfte pielleidjt ein XDort über bie übrige 2tus*

ftattung ber fpäteren Cafdjenbüdjer 3U fagen fein. Per Um*
fdjlag unb oft aud) nodj bie Kartonfyülfe ftnb mit 3ierlicfyen,

3um grofen Ceil farbigen Bilbern geftodjen, fofem bas

Cafcfyenbucfy nidjt nad} bem Beifptel ber Keepfafes gan3 in

Seibe gebunben ift, ber (Bolbfdmitt ift faft obligatorifdj, porn

befinbet ftd? ein meift mit einem Blumenfrau pe^iertes Blatt

3ur 2tufnafyme ber IDibmung, fur3 audj in ben Reiten, wo
im übrigen nadj ben grofen Kriegen ber Bucfjfdjmucf in

Deutfdjlanb pon ber f}öfye, auf ber er einft geftanben, herunter»

gefunfen wat unb felbft gegen bas \S. ^ai}xl}unbevt beträft*

liefy 3urücfblteb, offenbart ftcf? fyier (Sefdjmacf, fogar £urus.

^n biefer (Beftalt bilbete bas Cafdjenbucfy bann aber aud}

einen (Begenftanb pon XDidjtigfeit. Tlnf bem £anbe unb in

fleinen Stäbten bilbete es namentlich für bie „Ocfyter ge*

bilbeter Stäube" oft bie einige £eftüre. Das 3terlidj gebunbene

Büchlein, mit einer rüfyrenben tDibmung in bem Pergifmein»

nicfytfrai^e auf bem erften Blatt, lag auf bem IDeifynacfytstifdf

unb tpurbe bann an ben Sonntagnadjmittagen folange por«

genommen, bis bie fdjöne Ceferin felbft ben perborgenften

Seelenregungen ber nidft minber fcfySnen *}elbin nachgegangen
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war un6 manches Cränlcin ift gewif 6abei pergoffen wor6en;

fo 6ienten 6ie 2ttmanad?e, wie ftc aus 6cm mer/r ober min6er

guten (Befdnnacf 6er <geit fyerporgegangen waren, wie6er $ur

Verbreitung 6esfelben in weite Kreife.

<£ine älmlidje <£ntwtcflung, wie ftc fyier an einer ein*

Seinen 2lrt 5er 2(lmanad}e 5U fd)il6ern perfudjt ift, fyabm
audj 6ie übrigen genommen. XDill man wieoer eine Gruppe
ausfdjei6en, Me ftd} swar nidjt an eine beftimmte Klaffe 6es

Publifums wen5et, aber in intern Citel fdjon einen gewiffen

efaeef aus6rücft, 6en fte perfolgt, fo i}abm wir in Mefer por

allen 5wei befonöers intereffante Cafdjenbüdjer, r>on öenen

wir eine pollftän6ige Heir/e uno befon6ers fdjöne (fremplare

befi^en. Pas eine ift öas „Cafcr/enbudj 6er Ciebe uu6 ^reun6*

fdjaft gcwiömet", {800 in Bremen entftan6en, oann aber in

^ranffurt erfdn'encn un6 r>on Stephan Sdjü^e re6igiert. 2Xb>

gefe^en pom 3 Tl^a^/ oei* un *er vielem mefyr 6em (öefdwtacf

6er £tit <Entfpredjen6en audj manches poti bleiben5em IDert

bringt, seidmet es ftdj audj aus 5urdj fcfyöne Kupfer pon

Hambcrg un6 3urY/ fowie 6urd) fefyr gefdmtacfpolle Umfdjläge.

(5ra6e5u fleine Kunftwerfe in färben aber ftn6 le^tere bei

6em $weiten, 6em gleichfalls 5um Ceti pon Kamberg tllu=

ftrierten „Cafdjenbudj 5um gefeiligen Dergnügen", 6em fo»

genannten Becferfdjen. ferner gehört In'err/er 6as mefyr

beler/ren6e „Cafdjenbud) 6er Heifen", 6as fid} aus5rücflid| an

„je6e Klaffe pon Cefern" wen6et un6 6as
rr
Hr?etnifd?e Cafdjen»

budj". Ce^teres t)at eine befon6ere Spesialität, in6em es ftdj

5as billige Vergnügen madjt, ftdj je6es 3a *?r le6iglidj 6urdj

ein an6res Citelblatt aud} als „<Sro£r/er5oglidj Qefftfd?er

Staatsfalen6er" 5U präventieren, ^ufammenöenanni feien

6ann üjres Urfprungs falber nodj 3wei Cafdjenbüdjer per»

fdn'e6nen ^nljaUs, 6ie in 6er Sdjweis erfdn'enen un6 in erfter

Cinie für 6as einfyeimifdje publifum beftimmt waren: 6er

„^elpetifdje Ulmanad}", in feinen erften 3a *?r9ängen aU(*?

wl}eIpetifd|erHepolutionsaImanad}" genannt, faft nur fyiftorifd)*

geograpfH'fd^ftattftifdjen ^nlfalts, un6 6ie „Zttpenrofen", 6ie

ftdj in 6er „Dorre6e 06er 2lusre6e" als 6en erften Derfudj

eines Sdjwei3er Sllmanadjs besetdjnen un6 literarifcfybeUetrt*

fttfdje (ßenüffe bieten.

<£ine befon6ere Kategorie un6 feine fleine bil6en 6ann
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ferner öie Hlmanadje unö Cafcr/enbücfyer, öie ftdj mit öem

Realer, mit öer öramatifcfyen Kunft befcfjäftigen. 3n ifynen

fpiegelt ftdj £eben unö (Befdnnacf 6er Seit befonöers lebhaft

ab, tt>ie btnn and) ifyre Koftümabbilöungen 311 öen öamals

moöernen Stücfen uns ein unfehlbares 2Haterial liefern, rr>eil

fte uns öie Zftenfdjen fo 3eigen wie fte im bürgerlichen &tben

ausfallen, unö nic^t, rme 3. B. öas „3ournal öes Cujus unö

5er IRoöen", in Prunf unö Staat; weniger empfehlenswert

finö 5ie öargeftellteu fyiftorifcr/en Cradjten, öie meift feiner

3eit unö feinem Polfe angehören, fonöern ftdfy öarauf befcr/rän»

fen, möglid)ft rnel Straugenfeöern unö weiffeiöene Crtfots mit

^arnifdjen unö Hitterftiefeln 3U pereinigeu.

IDofyl öer früfyefte, jeöcnfalls aber öer wicbtigfte feiner

2tvt ift öer „Cfyeater^Calenöer", gewölmlidj nad? feinem heraus»

geber §. ÜL 0. Ketdjarö öer „Heidjaröfcfye" genannt. Der

Perfaffer nennt fein IPcrf felbft „öas erfte öeutfdje proöuft

öicfer 2lrt", öas uiele Hebenbufyler unö ITacfyafymer gehabt,

fte aber alle überlebt fyabe. Heid/arö trmröe öurd) öas €in«

treffen unö öen 2Iufentl?alt öes tCfyeateröireftors Segler in

(ßotfya 3U feiner Schöpfung angeregt unö öas Bilönts öer

ITlaöame Seylerinn als ZHerope in einer puöerperücfe 3eigt

öer jroeite 3a *? rÖan 9/ wäfyrenö öer erfte öen Zlltmeifter (£ffyof

gebracht fyatte. €infadj ausgeftattet war öer Kalenöer gan3

öas, W03U irm fein Herausgeber beftimmte „ein nü^licfyes

unö brauchbares fyanbbnd) für alle in Deuifdjlanös Cänöern

fyerumirrenöen Sd)aufpielertruppen." ßixt unfre <geit aber

ift er mefyr: ein unfehlbares Hilfsmittel für ttjeatergefd^tc^t«

ltdje Jorfdjungen aus öer grofen <5eit öer öeutfdjen Bütme.

(£r enöigte im 3afyre J800, als Heidjarö alle feine perioöifdjen

Schriften aufgab, mit einem Banbe, öer öas Bilönis öer

ZUaöame Becfer geb. Heumann, <ßoetr/es (fupfyrofYne, ge*

ftorben \797, 3eigt. Die Bibliotfyef beft^t öie ganse Heilte

ron *775— \800, öie b/eute einen beträdjtlidjen IDert reprä*

fentiert.

Der „Ittannfyeimer GJfyeaterfalenöer", von öem anfdjei*

nenö nur wenige 3a^rgänge erfdnenen (aber meb/r als öie

Büdferlerifa angeben) enthält ebenfalls tr>td?ttge porträts, fo

öer 3a*?*9ang J?95 Heinridj Becf, Schillers ergebenen Jrcunö,

öer sugletdj fein erfter Koftnsfi, ^eröinanö unö Don Carlos
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voav (ober Pofct, 6enn 6ie Dertpedjfelungen mit 6em g[cidj3ettt9cn

2Tlannfyeimer Scfyaufpieler Bocf ftn6 faum mcfyr flar5uftellen).

Unter 6eu Cfyeateralmanacfyen ftn6 piele, Me, oft von

6eu Souffleuren 6er betreffeu6en Büfyne herausgegeben, le6ig=

lief? für 6te (ßefcfyicfyte eines einzelnen Ojeaters t>on IDert

ftn6 unö fyier nidjt ein3eln ermähnt 5U u>er6en brauchen. Über

6em Durcfyfcfynitt ftefyen 6agegeu nodj: 6er IDiener „allgemeine

0}eateralmanad}",6effen3afyr9ang \7S2 als £itelbtl6 ^rie6ridj

£u6u)tg Sdjrö'6er, 6en „großen Sd)rö6er", als 06oar6o in

(Emiita (Salotti bringt, 6as „t£afätnbud} für Sdjaufpieler

un6 Sd?aufpielliebfyaber", in (Dffenbadj erfdn'enen, mit guten

Sdjaufptelerporträts un6 ^Silhouetten (unter an6ern im 3afyr*

gang J7?9 J. ID. (8. <£>rofmann, 6er für ^franffurts tEfyeater=

gefdn'djte fo mistig ift), en6lidj 6er r>on 6en Souffleuren 6es

Berliner rouiglidjen Cfyeaters herausgegebene „2ttmanacfy für

^reun6e 6er Scfyaufpielfunft", fpäter aud) Büfynenalmanadj

genannt.

UTit 6em festem ^afcfyenbudj fin6 it>ir aber in eine

an6ere Kategorie geraten, 6enn es enthält neben 6en ftati-

ftifdjen u.
f.
w. Angaben audj Citerarifdjes un6 5ti>ar Dra=

matifdjes, 6er Ojeater^lmanad? fjat alfo 6enfelben (£nt*

ancflungsgang 6urijgemad}t tr>ie 6ie übrigen un6 nidjt flein

ift 6ie «gafyl 6erer, in 6enen 6iefe Beigaben überwiegen 06er

wo 6er gan3e jnfyalt 6ramatifdjer litt ift. 2tucf? ron 6iefen

tonnen fyier nur einige aufgeführt mer6en, 6ie meift neben

oem Uterarifdjen IDert aucb fulturfyiftorifd?en wegen ifyrer

bunten Koftümfupfer ^aben: 6er ,,2tlmanacf} 6ramatifc^er

Spiele jur gefeiligen Unterhaltung auf 6em £an6e" dou

Ko^ebue, 6ie „£uftfpiele 06er 6ramatifdjer 2llmanacV' pon

Kurlän6er, 6ie „Cfyalta" oon Sophie üday (nidjt 3U per=

tpedjfeln mit 6em gleichnamigen IDiener Cafdjenbud), 6as

nur HoDellen un6 fdjöne Stafylftidje in englifdjer ITTanier

enthält), 6as „Cafdjenbudj 6ramattfd)er (Driginalien" u. a. m.

Klingemanns „allgemeiner 6eutfdjer {Efyeateralmanacfy" per-

einigt wie 6er oben genannte Berliner 2ttmanadj bei6e 2lrten

in ftcfy, en6ltd} Saphirs „Cfyeateralmanadj" ift mefyr eine

perftflage auf 6ie gan$e Uxt 2ludj b/ter ein Kuriofum:

„999 uno no$ etliche Zttmanadjsluftfpiele 6urcfy 6en IDürfel.

Das ift: ZUmanadj 6ramatifdjer Spiele für 6ie 3al?re J829

—
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\96\ u. f. m." Unter öem ZHotto „Travaillez pour la gloire"

unö Cefftng getpiömet bilöet es eine luftige Derfpottung 6er

gewerbsmäßigen ^abrifatton pon Cuftfpielen, öie man fyier

mit öem XDärfel in beliebiger 2Jn3ab/l ijerftellen fann.

2ln öie Ojeater= unö Sdjaufpieleralmanadje fann man
bann eine weitere Kategorie anreihen, nämlid) öie Cafdjen=

büdjer, öie ftcr; an eine befummle töefellfdjaftsflaffe, an einen

eisernen Beruf wenöen oöer öie für eine befonöre (Belegen»

fyeit gefdjaffen ftnö. (ßrof ift aurf? ^ter öer ttnterfcfoieö an

literarifdjem unö fünftlerifdjem IDert; ofyne HücfftdE?t auf

öiefen feien, tueil in öer Sammlung beftnölicb, genannt pon
öen erftern : öie 2ttmanad}e unö £afd;enbüd)er für är3te unö
Htd)iär$te, Sd/eiöefünftler unö 2lpotfyefer, Sdjaufpieler, Jrei«

maurer, Solöaten, Didier, ^orftleute unö 3^9 er / Heiter unö

pferöeliebfyaber, afaöemifcfye, pfyilofopfyifcr/e, p^ftognomifc^e,

malerifcfye unö muftfalifdje ; r>ou öer 3U>eiten: öie für Kinöer,

3ünglinge, (Eheleute unö (Efyeluftige, für 6alanterten, Coiletten,

Kartenfpiel unö (Eislauf, für IDeintrinfer, für Keifen unö
Bäöer, öer 0pern unö Uneföoten, öer Kuriofttäten, öer

Craueftien unö paroöien, Jaftnac^ts=, ^rüb/lings*, (Dfter* unö

XDeilmadjtstafdjenbüdjer.

XDie perfd)ieöen abgefetjen pon öem 3n *?a tt au^ oas

Format öer 2tlmanadje tpar, mögen öie töröfenperfyältmffe

5u?eier alleröings fefyr perfdjieönen Kategorien angefyöriger

beipeifen: öer gröfte, öer „Almanach imperial pour Tan
bissextil 1812" ift in feiner <5röfe pon 2JXH cm unö mit

faft JOOO Seiten ein pollftänöiges Staatsfyanöbud?, öer fleinfte,

„the English Bijou-Almanac" pon J837 bringt in einem

Jormat pon 2XJ,5 cm u. a. Holen unö 7 Porträts, öarunter

öas Stielerfdje (Soetfyebilönis, er ift 3ur <geit nodj öas fleinfte

Bucfy öer Bibliotfyef.

<£s erübrigt nun nodj eine Kategorie pon 2llmanad}en

5u betrauten, öie literarfn'ftorifdj pon befonörer Beöeutung

ftnö, öiejenigen mit einer befonöem Cenöens, unö unter öiefen

uneöerum öie üterarifd^fritifcfyen.

Die grofe Derbreitung öer 2Umanadje in allen Kreifen

rei3te Öa3u, fte einer befonöem 30ee öienftbar 3U machen.

Diefe ift meift eine ausgefprodjen fortfdjrittlidje in politifdjer
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un6 religiöfer Befüllung, aber aud} 6er Hücffdjlag gegen 6as

Übermaß in Mefer Be3iefyuug bleibt nicfjt aus.

Don 6en ftcfy mit religiöfen fragen bef$äftigeu6en

3Tafd}enbücf)eru fei fyier neben 6em im übrigen brapen un6

frtcMic^en Heformatiousalmanadj ertpäfyut 6er „Sflmanacb,

6er ^eiligen auf je6es 3a
fy
r > wH €rlaubniß öer (Dbern?,

geörutft 5U Hom". 3m 3a*?re l?88 ü°n 3« <& *>• Bretfdmei6er

herausgegeben, bil6et er eine ^iemlidj grobe Derfpottung 6er

fatfyolifdjen J}etligengefin'd;ten 5um Ceti in Knitteberfeu

Blumauerfdjer ZTtanier. 3m übrigen gehören 6ie fijeinbar

fyierfyer etn5ureifyen6en Zümanadje faft alle unter oie unten

ermahnten Üterarifijen, 6a fte ftd} gegen 6ie betreffende Cite--

ratur tDenoen.

€inen gan$ befonöern 2lnlaß in politifdjer Hidjtung

bot öann natürlich 6ie Hepolution. H)äfyren6 einige, 5. B.

6er oben ertpälmte fyelpetifdje lllmanacb,, in gemäßigter ^orm
6ie ^reifyett un5 ifyren Segen priefen, fähigen an6ere über alles

IHaf fyinaus. ZTCaß» un6 5Ügellos fällt 6er fpäter gea6elte

KgL Bayrifcfee 2lppellations <ßerid}ispräft6ent 21. <ß. ^. 'Rtb-

mann (2tnselmus Habiofus 6er 3üngere) in feinem (Dbffuranten*

^Umanad? über alles 2(lte un6 Beftefyen6e fyer, weniger 6er

3nfyalt als por allem 6ie Jorm wirft bei 6em Dertei6iger

6er ZUah^er Klubbiften gra6e$u perle£en6.

Die „tfritif 6es 3a *?res U9?r eut Cafdjenbudj auf

J798" ift uneöerum gemäßigt republifanifdjer Kidjtung un6

feiert in erfter Cinie Hapoleon als ^ort 6er ^reifyeit. 2Iber

u>ie gefagt, audj 6ie Gegenpartei blieb niefrt ftumm; 6er in

tööttingen erfdjeinen6e „Kriegs* un6 Jrie6ensalmanad}", por

allem aber fein Porgänger, 6er „Hepolutionsalmanacfy", ftn6

angefüllt mit 5d)il6erungen 6er Sdjrecfcnsseit, rüfyren6en £ix§en

un6 <5efdn'd)ten ifyrer (Dpfer, 6eren genaue Ciften angefügt

ftnö; an 2tusftattung fin6et man B^ier nur 5iemlidj plumpe

Porträts un6 Hadjbitöungen englifcfyer Karifaturen neben

einem gan$ Por$üglidjen fat^rifc^en Kupfer pon Hiepenljaufen,

einen 5erlumpten Bürger 6arfteUen6, 6er 6en ^reifyeitsbaum

auf 6em Hücfen 6urdj 6ie Straßen einer in {Trümmern liegen«

6en Stobt fdjleppt, mit 6er lafonifdjen Unterfdjrtft : „Ouf!"

XX)en6en tpir uns nun 3um Sdjluß $u 6en Zttmanadjen,

6eren «gtpeef in literarifc^er Kritif beftefyt, natürlich audj Ijier
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nur fomctt fte unferer Ctteraturepodje angehören. Denn tf?r

Urfprung reicht ebenfalls weit sunt:?, unter anöerem fyaben

fte im Streite (5ottfdje6s mit 5cn Scfyipeiseru eine Holle gefpielt.

<5u ifyneu ^cr^ört, n?ie fcfyon ertpälmt, eigentlich audj 6er

£eip5iger ^llufenalmanad;
,

ferner Scbitller * (ßoetfyes 3Eenien=

almanadj mit 5er großen ftd? 6aran fnüpfenben Literatur,

forpie Xticolais „feyuer fleyner 2llmanad? pol fdjönerr, üb«

lidjerr Polfslic6er", gegen 5ie H)ie5erent6ecfer unö =ertr>ecfer

5es polfstümlicfycn £ie6cs un& befou6ers gegen Bürger gerichtet.

Tibet fpe5iell möchte icf) nocr/ auf 5rei 2Ilmauad)e ein«

gelten: auf 6en im porigen 3a *?rc an ^Wec Stelle bei Be*

fpredjung 5er „Ciferartfdien Hetfe 6urd) Deutfdjlan6" pou

3» C. £. 'Sdpüj (jab/rbucr) J906, 5. 239/59) erwähnten „Uh
manad) 5er Bellctrtften uu5 Belletriftinneu" 5esfelben Per»

faffers, auf feineu Porgäuger un6 feineu Had)foIger. Das
Porbil5 war 6es fattfam befanntest l\. $t. Bafyr5t „Ktrd)en=

uu5 Kei^cralmanad? auf 6as 3a *?r \?8\r ^äresiopel, im

Perlag 5er €fflefia preffa". €r ftefyt gan$ un5 gar im Seidjen

5er 2(ufflärung uu5 erlebte pcrfcfyte6ene peräu6crie Auflagen.

Das Citelfupfer ^ctgt sipei lUänner auf einem Sdjeiterfyaufen,

6en eine 5ie falfcfyc Heligionsauffaffung o5er 3^tolcran5 5ar«

ftellen5e ^igur an$ün6et, U'är)ren6 ein proteftaniifdjer <Seift=

lieber im Calar (Öl in 5ie jlammen gieft. Das Kalcn5arium

bringt 5ann eine nunmehr beliebt rr>er5en5e, aud) in 5en

politifdjen 2llmanacr)en 5er <geit oft porfommen6e Einrichtung,

5ie roir in Deutfdjlan6 $uerft bei 5em errpärmten Cetpsiger

ITCufenalmauadj n>ie5erfin6eu , nad)6em fie fcr}on \7^ i™
„Heuen fritifdjen Sacf-- ufrp. lllmanadti" pertpen6et rpor6en

tpar: neben 6ie Daten fin6 6ie Hamen pou Sdmftftellern

gefegt, 5eren lOert 5ann 6urd} eine fdjetnbare tPetterprognofe

djarafteriftert roirb. Den übrigen 3n ^?a^ bil5en fur5e 2lriifel

über 6iefelben £eute, 6ie 5um großen Ceti längft pergeffen

jtn6. Pon 5en (Brofen befommen Ceffing, HTen5elsform üjr

£ob, aber por allem Hicolai: „3*?r Germanen! fe$t 6em

HTanne 5te <£ln*enfäule." 2luf 6icfen 2llmanad) gefyt 5ann

in 6er Jorm 6er ,,2ttmanad} 6er Belletriften" surücf, tpie

Sdml$ felbft in 5er Porre6e angibt. Über 6en 3"^* braudje

idj nidjts 5U fagen, 6a er im porigen 3a *?re bei Befpredmng

5er „Citerarifdjen Keife 5urdj Deutfdjlan5" augegeben iPor6en
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ift, 6ie in abgeflärterer $orm 6iefelben 2Jnftdjten, um es mit

einem VDott $u fagen, 6ie 6es „guten <8efdmiacfs" pertritt.

3e6enfalls l^at man ftets 6as (ßefüfyl, einem genialen, u?eit

feiner geit porausfefyen6en Kritifer 5U folgen. Un6 bodf

erfdjteu im ja^re \785 ein IHann auf 6em Plan, 6er 6en

2ttmanadj 6er Belletriften „ein ärmliches Stücken Ztrbett"

nannte un6 ftd) mit 6em ftolsen ZTlotto „3^ bin aueb, ein

UTaler", tpas er auslegt: „Du fönnteft tpofyl noeb, eitpas

beferes machen", In'e^u permag. (Es u?ar 6iefes Cfyriftian

^}acob IDagenfeil in feinem „SHmanacb, für Dichter un6 fdjöne

(Seifter". 3n ocr ^orreöe befd/ul6tgt er feinen Porgänger —
aufer 6er „Sc^tpeinereven", worin er ja letfcer nicfyt gan$

Unrecht fyat — 6es fdjiefen Urteils über tr>ür6ige ZTCänner

un6 6es XPeglaffens an6erer. Diejenigen, 6ie IDagenfeil an*

füfyrt, tpie 3. B. Su^er, IHen6elsfo^n, gehören aber gar nicfyt in

6ie Kategorie 6er Belletriften, 6er frönen Citeratur, un6 nur

6iefe befyan6elt Sdml3, u>ie er in feiner Befpredjung ZTCöfers

aus6rücflidj fagt.

Beim Cefen merft man 6ann mit €rftaunen, 6af
IDagenfeils Urteil fidj gar nidjt fo fefyr pon 6em feines Por*

bil6es unterfd)ei6et ; es ift nur alles, £ob un6 Ca6el, $aijmer,

peru?äfferter, gan$ im Banne 6er Seit ftefyen6, fyin un6 tpie6er

ein r/öfiidier Diener por einem 6er <8rofen, fo 6af man mit

Belagen 3U feinem groben un6 genialen Porgänger 3urücr
s

fefyrt.

Ztufer 6en im Porftefyen6en angeführten 2llmanadjen

un6 Cafdjenbüdjern ftn6 natürlich nodfy eine ITCcnge an6erer

in einem 06er mehreren €remplaren pertreten, 6eren <£r*

gän$ung im Zluge behalten urir6, fo gut es 6ie fcfyier un=

erfdringlichen Pretfe 3ulaffen. 2lber audj fonft ftefyen u>ir

nod} unter 6em ^eicfyen 6es Kalen6ers, 6enn 6iefe Tivt 6er

£iteratur fyat alle Reiten über6auert un6 fdjeint gra6e je^t

einen befon6eren ^uffd/tpung 3U nehmen ;
je6e oben ermähnte

(Sattung l}at ftd) auf tfyre litt u>eiter enttpidelt, wxv traben

aud} je£t nodj literarifd)e Kalen6er, foldje für befon6ere groeefe

un6 Beftrebungen, foldje für ein3elne Stämme 06er Propin$en

6es 6eutfdjen £an6es. <£ine neue lixt aber ift 6ie, meiere

ftdj fpe3iell in 6en Dienft eines grofen Ztamens geftellt \)at.

Sie permefyrt fid} pon 3a^r 3U 3a*?r ' un0 *e XDagner«, ^ebbel«

u. f. tp. Kalen6er fin6en immer mefyr Settenftücfe.
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Da tft es btrrn fein IPunoer, oag es 6er <8oetfye=

Kalenöer mefyr gibt als tnelletcfyt 6as unabweisbare 3e=

öürfnis erfor6ert, über 6te jkfy aber an 6iefer Stelle rxxdft

mefyr 3U fagen 5temt, tme oben über 6ie groge ITCaffe 6er

2Umanad?e un6 Cafijenbücfyer, nämlicfy, 6af ifyr 3n ^?a^ ^te

ifn* IDert fefyr r>erfdn'e6en tft.

<0. p. I)arimann.



unb feine <$UHinpti<§Uv.

Xltdjt 6er flaffifdje, fon6ern 6er romantifdje <5oetfye ift

6en £an6sleuten Comeilles un6 Hacines am fYmpatfn'fdjften.

Der auteur de Werther voav bereits in 6en fteb5tgcr 3afyren

6es J8. 3a^rr^un5erts an 6er Seine befannt un6 gefeiert.

<£in falbes 3aWun0cr * fpäter trat 6iefem 6er auteur de

Faust gleidjtuerttg 5ur Seite. Bal6 nadf 6em (£rfd}einen 6es

erften Ceils im 3a *?re l 808 ^?a^e 2Tta6ame 6e Stael be«

gönnen, erfolgretdje Propagan6a für 6as umn6erfame IDerf

5U madjen. Dom Ja *?re l 823 a^ erfdjienen in rafdjer ^olge

6ie Überfettungen Stapfers, 6es trafen Sainte<2lulnay, <5erar6s

un6an6erer. Had)almiungenun6 Sortierungen fdjloffen fidj an.

Die Büfyne bemächtigte ftd) 6es neuen 6anfbaren Stoffes,

un6 Jauft/ töretdjen un6 ITTepfyiffopfyeles erfdjienen auf 6en

Parifer (Dealern in Drama, (Dper, Dau6epille un6 Ballett,

oft bis 3ur Unrenntlid)feit frat^öftert. Der Kampf für un6

tm6er entbrannte in 6er Kritif. Bal6 rei5te 6as Dunfle 6es

IDerfs 6ie (Seienden in ^ranfreid) toie in Deutfdn*an6, un6

fte müßten ftdj mit (Erläuterungen un6 Kommentaren 6aran

ab „trüe an allen unauflösbaren Problemen ".

XTTit einem IDorte: ^auft tuar in Paris 2TTo6e gett>or6en.

Der tiefere Sinn 6es gemaltigen Dramas blieb 6em grofen

Publtfum natürlich perborgen. 2tber es fan6 töefdjmacf an

6er rür/ren6en £iebesgefdnd}te 6er <5retd?entragö6ie un6 lief

ftd) 6en tollen, pfyantaftifd^cn <3aubcrfpuf <*te etwas Heues,

Unerhörtes gern gefallen. Bei6e Seiten 6er Dichtung lagen

ifym 3iemlid? unvermittelt nebeneinan6er.

2lud) in 6er 2lrt, wie 6ie fdjönen Künfte 6en Stoff er«

faxten, tritt 6iefcs Doppelmefen fyeruor. <ßouno6s Jauft un6

Berlio5' La damnation de Faust 5eigeu 6en <J5egenfa£ in

6er ZTCuftf. 3n oer Malerei rerforpern ifyn 6ie bei6en IHeifter

6er romantifd)eu Hidjtung: €ugen Delaaoir un6 #r?Sdjeffer.





(ßoetfye von llvy Sdjeffer.

0rginal im ^rcmffurter (Soetfyemufeum.



Sdjtller von 2lvy Sdjeffer.

(Drgtnal im ^ranffurter (Socttjemufcum.
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J828 erfriert eine neue ^olioausgabe 6er Stapferfc^en

Überfettung mit litr/ograpfn'erten 5e^nun9en Delacroir' ge«

fdjmücft. Diefe 23il6er fin6, tro£ eiserner djarafteriftifetjer

3üge, eine fünftlerifdje Perirrung. 3n oem Beftreben, 6as

6ämonifd}e, fatanifdje fdjarf r/err>ortreten 3U laffen, oerliert

Delacroiy je6es lTla%. Der IHepfyifto gelingt ib/m noefy am
beften, ^auft un6 (Bretten aber roeröen unter feinen l}än6en

$u pcr$errten ^ra^en. Die farifierenöen Pe^eidniungen ftn6

gan5 unangemeffen; \tatt 6iabolifd) $u x>adtr\, wixtt bas &an$e

abfto§en6 un6 läcr/erltd}.

(ßoetfye v)attt bereits {826 6urd) 5reun0 Coubra^ sroei

Probeblätter öiefer Citfyograpbjien erb/alten, bas befte r>on

allen: ^auft un6 ZHeprjifto am Qocfygeridjt r>orüberjagen6,

un6 2luerbadjs Keller , ebenfalls 5U 6en befferen gefyörenb.

<£r t)at fte aufmerffam betrachtet un6 ftd} mefyrfad) über fie

geäußert. Dtefe Suferungen ftn6 fyödjft djarafteriftifd) für 6en

Dieter, für 6en in erfter Cinie nidjt 6er fünftlerifdje IPert

6es Bilöes, fon6ern 6effen (ßebanfeninbjalt mafgebenö ift.

Da er in bei6en Blättern <8eöanfen ausgeörücft fan6, 6ie

ib/m gefielen, fo ift fein Urteil ein anerfennen6es, wenn er

audj gröfere «gartfyeit 6er Darfteilung rtninfdjte. <£r war auf

6ie IPirfung gefpannt, 6ie 6as ®an$e tun wür6e.

<Db er 6as bal6 6arauf r>ollen6ete XDerf nie gefeb/en,

06er ob er enttäufcfyt fd}weigen6 6arübcr hinweggegangen,

permag icb/ nidjt 3U fagen. (Eine Sugerung töoetb/cs ift 6ar«

über meines IDiffens nidjt überliefert.

y\ feb/ärfftem Kontrafie $u Delacroiy' ^auft6arftellungen

fteljen 6ie 2lry Sd)effers. Statt 6er grinfen6en Ceufelsfra^e

Seigt er uns 6as rüfyren6e 2lntli£ Iftargaretfyens. 2lxy Sdjeffer,

6eutfdjcr 2lbftammung, aber rein fran5Öftfd)er Bil6ung, war
in 6en Cra6itionen 6er Dar>i6fd)en Schule aufgelaufen. €r
machte fidj früfy oon irmen frei, um feine eigenen IPege $u

gefyen. Die liefe 3nnerltd?feit feines IPefens fonnte in 6er

flaffatfiifdjen 21Tanier feine 6auern6e Befrie6igung fin6en. Jn
ibjm lebte eine fyofye 3^ee Don 6er Kunft, 6ie ib/m etwas

(£infyeitlid}es war. Die ein5elnen fünfte erwacb/fen auf einer

6run61age un6 ftn6 nur 6urdj 6ie 2TCittel 6es Zlus6rucfs

pon einan6er unterfdn'e6en.

«Pour £tre artiste, il faut avoir en soi im sentiment
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eleve ou une conviction puissante, digne d'etre exprime*

par une langue qui peut etre, indififörement, la prose, la

poesie, la musique, la sculpture, ou la peinture.»

Das ift Sdjeffers fünftlertfd^es (Blaubensbefenntnis. y^xxx

wax feine Kunft aufs tnnigfte mit 6er Didjtfunft r>erfd)tt>iftert.

2lus 6en IPerfen 6er Dichter fliegen ifym 6ie Bil6er auf, 6ie

er auf 6ie £emtDan6 banule. TXbex nicfyi 6ie fran3öftfd)e

Dichtung braute ifym 6iefe befrud?ten6e Anregung, fon6ern

6ie großen germanifdjen Dichter waren feine £teblinge, ror

allen (ßoetfye un6 Schiller, 6ann Bürger, B^ron un6 Dante.

3J?nen füllte ftd} Scfyeffer, 6er penseur et reveur, tuefens;

r>erroan6t. 3n ifyre XDerfe üerfenfie er fid), er illuftrierte fte

nidjt, fon6ern 6as, tuas er in ftdj aufgenommen, wat ifym

5U eigen gea>or6en un6 in feinen <£>emäl6en nadj feiner litt

tt>ie6ergegeben. Dtefe Bil6er ftn6 fongeniale Harf^icfytungen.

ZTTit Hecfyt fagt 2tteran6re Dumas: «Ary Scheffer, le

peintre poete, le meilleur tradueteur de Goethe, que je

connaisse».

2tber feiner 3n°i^oua^^ gemäß ftn6 es nidjt 6ie

6ramatifd}en, fon6em 6ie lyrifd} gefühlsmäßigen ZHomente,

6ie er 3ur XPie6ergabe tuäfylt. «L'artiste eminent, qui a le

mieux su en notre siecle trouver le chemin du coeur,»

fagt fein Sdfytüiegerfoim €rneft Henan t>on ifym. €r ift 6er

ed)te 6eutfd)e Homantifer, tro£6em ifym je6e Perbin6ung mit

6er ^eimat feiner Dorfafyren fefylt. 2lber ofme Präraffaelitis*

mus un6 2Jffefe, 6enen er auefy in feinen 5afylreid)en religiöfen

<5emäl6en uöllig fernbleibt.

Sdjeffers berühmtes Sd)iüerbtl6 im Couure, Le Lar-

moyeur, ift nicfyt 6en Dramen, fon6ern 6en Balla6en ent*

nommen. «Le comte est assis seul dans sa tente, devant

lui est son fils mort, et une lärme brille dans les yeux du

vieillard.» Bei 6em Bil6e „Des IHä6rf)ens Klage" ift 6er

Sdjlugsers für 6ie Darftellung gemault.

Xttit Bürgers Ceonore begann 6er Künftler \829 6ie

Heifye 6er aus 6en 6eutfd?en Diätem entnommenen Bil6er,

um 6ann 3U (Boetfye übe^ugefyen, 6effen ZHargarete un6 ZHtgnon

es ifym angetan fyattin.

Der Salon 6es 3afyres \8o\ braute Sd/effers Mar-

guerite au rouet un6 Faust dans son cabinet. <£s n?ar ein
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fünftlerifdjes (Ereignis, 6er €rfolg ein auferor6entlid)er. €r
blieb aud\ 6en fpäteren (Bretten* un6 Zntgnon6arftellungen

getreu. Unb 6odj waten 6iefe Bil6er üöllig unfran3öftfdj.

<ßretdjen am Spinnra6e, ein einfaches Knieftücf, ofyne alles

Beitperf. Die (Beftalt 6es ITCä6djens mit 6em füllen, ernften

Untliij ift in 6em alten (ßrojpaterftufyl $urücfgefunfen, 6ie

fleißigen J}än6e ftn6 u>ie in ftummer Qual gefaltet, 6er Blicf

6er grofen träumerifcfyeu Hugen ift nad} innen gcfefyrt. Pas
tuar etmas Heues, Unerhörtes. IDie fonnte ein foldjes fdjlicfytes

Bil6 es wagen, ftdtj neben 6ie pompöfen, grogartig fompo«

nierten <5emäl6e coli ttben un6 l}an6lung 5U fteüen, 6ie

man $u fefyen un6 5U betrmn6ern getuolmt tuar.

Un6 nun gar feine «Mignon regrettant sa patrie», auf

fahlem f}iutergrun6e eine ärmlidj geflei6ete Znä6dfengeftalt

ftnnen6 t>or ftd? fyinblicfen6, 6en Hopf auf 6ie !}an6 geftüt^t.

Xlictfts tüeiter. IDorin lag 6er Raubet, 6en 6iefe Bil6er auf
6as funftoerftän6tge Publifum ausübten. £. Ditet fyat es

in einem 2Iry Sijcffers 2Iu6enfen gemi6meten 2luffa£ 6er

Herme 6es 6euf lTton6es folgen6ermafen betrieben: «On
peut meme s'etonner que ces figures purement reveuses,

coneues dans un esprit presque tout germanique, sans

action caracterisee, et plus lyriques que dramatiques soient

l'objet d'une faveur si generale et si constante dans un
pays qui, avant tout, demande aux arts un sens deter-

mine. A cela point d'autre cause que la toute-puissance

et la magie de l'expression. Si frivole ou si positif que
soit le speetateur, il ne peut voir avec indifference ce

regard ardent et malheureux qui semble le poursuivre et

s'attache ä lui tout en se perdant dans l'espace.» Den
Künftler felbft sogen 6ie (öeftalten, 6enen er ein fo tiefes,

feelifdjes Ceben uerliefyen, in ifyren Bann.
IHargaretfye , 6as unfd)ul6ig*fd}ul6ige lün6, fyat ib;n

6urcfy fein Ceben begleitet. (£r fyat nidjt, wie an6ere, in

rafdjem <5uge einen Svflus von Sauftb'übevn gepuffert. 3a^re

liegen sunfcfyen 6en einseinen Bil6em. 2Iber immer u?ie6er

taucht 6as ftille 2intlit$ uor ifym auf, un6 immer neue ZTiat*

garetfyenbüöer entftefyen. Seiner Marthe et Marguerite un6

6er Marguerite au rouet folgen Marguerite ä l'eglise, sortant

de l'eglise, au jardin, au sabbate, ä la fontaine.

18
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2lls (Boetfye, 6er nie eins ötefer Bilöer fafy, öurd) einen

Befudjer von öem großartigen (Erfolge Mitteilung gemalt
tpuröe, öen öie Darfteilung «Brettens im Salon pon J83J
fyatti, öa fragte er, ob öenn öas fein oöer 2lry Sdjeffers

(Bretten fei. (£r mochte annehmen, öaß öas (Breiten, öas

öem fran5öftfdjen publifum fo gefiel, aucfy roofyl ein ins

^ran5Öftfd)e überfeines (Bretten fein muffe. So wenig bas

öer $aü tpar, fo fyaüe er mit feiner .frage bodf nid)t gan^

Unrecht. Sdjeffers ZHargaretfye ift nidjt pöllig bas (Bretten

(Boetfyes. €s ift nidjt bas fröfylid) plauöernöe, fyarmlofe

Kino, bas ahnungslos öem <guge öes l^ens folgt, öer es

ins Deröerben füfyrt. Sie ift ein ernftes, träumerifdjes IDefen,

erfcfyauernö por öem furchtbaren ZTlvfierium öer Ciebe, ein

öen unteriröifdjen ZUäd|ten gemeintes reines (Dpfer. Ztidjts

Cüfternes, nichts Jripoles, aber au$ feine fcfyalffyafte Zcaitntät.

Seine Darfteilung trägt öafyer einen gans anöeren dfyarafter

als öie öer großen öeutfdjen ^auftilluftratoren 21. p. ftreling

unö £ie3en-inaYer. Sdjeffers Marguerite sortant de l'eglise

gleicht einem feufcfyen ^eiligenbilöe öes Cinquecento, 311 öem
^aufts perlangenöer Blicf ftdj nur mit fcfyeuer $va$t emporhebt.

2lm öeutlidjften prägt ftd} öiefer Unterfdjieö in öer

(Bartenfsene aus. Die öeutfdjen UTaler $eigen uns eine lieb=

licfye 3"ngfrau, öie fyolö perfdjämt oöer in leiöenfdjaftlidjer

Eingabe ftcf} an öen geliebten ZHann fcfjmiegt. 2lnöers 2iry

Sdjeffer. ^auft fyat öie (Beliebte an ftdj gesogen, er um=
flammert ifyre beiöen 2lrme mit feinen ^änöen, mit per-

Sefyrenöer (Blut rufyt fein öunfles 2luge auf tE?r; es gibt fein

(Entrinnen für öie tpefyrlos öer finftern Xiladft feiner £dben<

fd)aft Verfallene. Sie birgt öas Köpften an feiner Bruft,

aber iraumperloren fdjtpeift ifyr Blicf ins XDeite. XDäfyrenö

öie ^ölle fte in ifyren Bann sielet, tpeilt ifyre Seele in einer

reineren XDelt.

Derfelbe tiefe (Ernft unö öiefelbe 3nnigfeit öes <Befüfyls=

ausörucfs ift aud? öen anöeren Bilöern öiefes großen (Bemälöe«

5Yflus eigen. (Er bilöet eine umröige unö felbftänöig empfun*
öene Hadjöidjtung eines Ceils öes getpaltigen (Boetfyefdjen

IDerfes. (Er greift nur öas Problem öer Ciebe fyeraus. 3ei

(Boetfye erfc^eint fte, tpie öie llatur felbft, aus £uft unö £eiö

gemifcfyt; „öocb alles tpas öa5U midj trieb, (Bott! wat fo gut!
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ad) tpar fo lieb!" Bei Sdjeffer ift fte ein unabu>en5bares

Perfyängnis, 5em aud} 5ie Heine niefet 3U entfliegen permag.
Per ^ludj alles (Er5en5afeins rufyt aud} auf 5er ir5if4)en

Ciebe mit ifyrem 3^^n un5 ifyrer Sdnü5. Das gleite Problem
fyat 5er Künftler in feinem formenfdjönen un5 ergreifeu5en

BiI5e «Francesca da Rimini» $um Doruwrf genommen.
Diefer ir5ifcfyen Ciebe fteüt er in bemustern <25egenfa$e

5ie aller <Er5ennot entrücfte tn'mmlifdje £kbe in 5en per*

flärten Cidjtgeftalten feiner „ Beatrice
u un5 feiner „IHontca"

gegenüber.

Der Dichter un5 5er ITTaler 5er <5retdjentragö5ie ftn5

wie miteinan5er in Berührung getreten. Sdjeffer war 37 3a *?r

alt, als (Boetfye ftarb, un5 er t?at ifm um 21 3a *?re tifoifc

lebt; faft alle feine Bil5er 5U <5oetfyes Dichtung, neben 5en

ZTTargaretfyen nod} Faust dans son cabinet, Le roi de Thule
un5 Faust ä la coupe fallen in 5iefen letzteren Seitraum.

Sdnller Ifaüe er natürlich ebenfotuenig gefannt. Un5
5od) Ijatte er 5as ^ersensbeöürfnis, 5ie bei5eu grogen ZHanner,

5ie er fo fyodj perefyrte, 5enen er ftd} geiftig fo nafye füllte,

aud) perfönlid?, roenigftens im Bil5e, in feiner Icäfye 5U fyaben.

So fcfyuf er 5ie Bil5niffe (ßoetfyes un5 Schillers, Bil5er

5er Dorftellung, 5ie pon bei5en in ifym lebte. Jür 5ie (Er*

^ielung 5er Porträtälmltdjfeit fyatte er nur 5ie geringen 2ln«

fyalte, 5ie feine Porlagen ifmi boten.

(ßoetfye ift unuerfennbar einem Stiche 5er Haucfjfdjen

Statuette pon J828 nacfygebil5et. Die (ßeftalt im gellen langen

^lausrocf ftefyt gera5e aufgerichtet u>ie 5ort, aber 5ie ^än5e
nidjt mügig auf 5en Hücfen gefaltet. Die Cinfe fyält mit

aus5rucfspoller €>eber5e eine befcfyriebene Holle umfpannt,
tt>äfyren5 5ie Rzdite ftd} auf 5eu 5aneben ftefyen5en Scfyreibtifdj

ftü^t. Der ifyr entftnfen5e «öänfefiel $eigt, 5af 5ie Arbeit

getan ift. Das ^aupt ift ftol$ erhoben, rutjig un5 flar blieft 5as

2Juge 5em 5urdj 5as ^enfter fyereinftrömen5en Cidjt entgegen.

Das ^euer im Kamin ift am <£rlöfd;en. (Es liegt ettpas

Sieghaftes, (Srofes über 5iefer (ßeftalt in 5em pfyiltftröfen

f)ausrocf. Das ift (Soetlje, 5er foeben fein grofes IPerf,

5en ^auft, been5et l}at (Es ift $ugleicfy 5er Staatsmann, 5er

ZHinifter, 5es Befefylens, 5es ^errfc^ens getuofmt. Die Klingel

ftefyt 3ur §an5, ein (5riff un5 5er Diener erfdjeint, 5er Befehle

*8*
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öes fytxn (Beljeimrats getpärtig. Hetd) unö gefdjmacfpoll ift

öie tfusftattung öes Sfrbeitsfalons öes grogen *)erm. Ceppidje

unö fernere t)orfyänge, ein prächtiger Hofofofamin, (Btranöolen,

(Ölgemälöe in prunfpollen Kalmen, foftbare antife ftunft*

fd}ä£e — Ijätte öer Künftler einmal einen Blicf tun fonnen

in öas fdjlidjte 2Irbeitsftübd)en öes Kaufes am ^rauenplan

in IDeimar, bas nur einen Sdjmucf fannte, öie ladjenöen

Sonnenftraljlen, öie öurd} öie unuerfüllten ^enfter fyereinflutenö

öen einfachen fjausrat mit golöenem <51an$e übergoffen!

Sdjroerer $u erfennen ift öie Porlage, Me Sdjeffer für

fein Scfytllerbilönis benu^te.

Der Dichter ftefjt öa mit ftnnenö leidjt geneigtem Raupte.

€r ift, tine Paufe im Schreiben madjenö, ans ^enfter ge«

treten, bas öen erften Sdjein 6er fallen XTtorgenöämmerung

fyeremläft. Don tüdwätts voitb öie (ßeftalt r>on öem gelb«

Hdjen trüben Cidjte 6er tEalgfer$e beftrafylt, öie, pom grünen

2lrbeitsfdjirm beöecft, nodj auf öem Sdjretbtifdje brennt.

TXlarx jtefyt, öer Dieter ift in rollern Schaffen begriffen

unö ernfte Derfe finö es, öie er öenft. Der Blicf, nur auf

öie 3nnenn)e^ gerichtet, »errät öie inienjtpe geifttge 2trbeit

öes ZUannes, öie ftdj audj in öer rechten porgeftreeften Qanö
mit öer ^eöer ausfprtdjt. Die linfe rufyt im Sufen, fo öa£

öer öeflamatorifdje 2lusörucf ftd? pöllig in öer redeten fon-

$entriert.

Die Cfyarafterifterung unö öie Sprache öer *}änöe ift

auf beiöen Bilöern meifterfyaft unö intuitiv richtig getroffen,

(ßoet^es fu^e, ettpas plumpe Qanötperferfyanö mit öem traft*

Pollen <8riff, öas Erbteil feiner 2ftmen, öer tfyüringifdjen

Sdjmieöemeifter, unö öaneben öie fdjlanfe, öurdjgeiftigte §anb
Sdu'Uers.

Die Umgebung ift einfad}, faft ärmltd), n>ie es öem

öeutfdjen Dieter jiemt. Hur ein prunfftücf birgt öas fdjltdjte

<ßemad|, öie Büfte öes &\xs pon Qtricoli. *}ter perrät ftd?

öie Porlage Sdjeffers. <£r benutzte öas Porträt öer Cuöopifa

5imanott>ic5 pom 3afyre \79%. Diefes $eigt öen «geusfopf an

öerfelben Stelle, auf öem gleiten Poftamente. 3^n l?a* er

entlehnt, aber fonft pöllig frei geftaltet. Der im ^efttags-

gemanöe läffig im Seffel rufyenöe fränflidje IHann, trie ityn

öie Simanoo)tC5 öarftellt, mar tro£ aller porträtälmlidjfeit
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nicty fein Stiller, öen er ftdj am liebften in öer IDerfftätte

feines ßeiftes in raftlofer Arbeit, öie Sdjroädje öes Körpers

be$unngenö, öenfen mochte. Unö feinen Schiller, feinen (Boetfye

sollte er für ftcfy malen, ifym (ßenoffen $u fein in ftillen

fdjöpferifdjen Stunöen, in öenen er feine Jarbenöidjtungen

3U tfyren IPevfen erfann. Hidjt für öte anöern 6a öraufjen,

öie öen Gefeierten IDeUjraucfy ftreuen, aber tfyres (ßeiftes nie

einen fjaudj perfpürt fyaben.

So fyaben öenn ötefe intimen Bilöer lange ein Dafem
im Verborgenen geführt. Unö nun ftnö fte öodj fyinausge«

5©gen an bas Cidjt öes Cages, 6er (Öffentlidjfeit preisgegeben.

21ber ifyr <5efdn'cf fyat fte an eine Stätte geführt, u>o fte nad?

Perötenft getrmrötgt tüeröcn. Deutfdje n?ie ^ra^ofen tr>eröen

ftdj fjier 6iefer eigenartigen Darfteilung freuen, 6ie weniger

öie Porträtäfmüdjfeh als 6en geiftigen 2tus6rucf 6er Perfön*

licfyfett anftrebt. Unö Jran$ofen wie Deutfcfye u?eröen bei öer

Betrachtung gern öes ZUalers geöenfen, für öeffen Kunft es

feine Sdjranfen öer Hationalität gab.

0. Qeuer.



fcy „Monumenta Germaniae historica".

Das 3a^r \9®7 hvadfte mit 6cm 26. (Dftober 6ie

H)ie6erfer;r 6es Cages, an 6cm por \50 3aty*n oer ^reifyerr

Karl pom un6 5um Stein 5U Haffau 6as £idjt 6er tPelt

crblicftc. 2tls mutiger Kämpfer für 6eutfd)e (ßröfe un6

Selbftän6tgfeit gegen 6ie alles Nationale er6rücfen6e frem6e

Übermalt lebt er im <Se6äd}tnis 6es 6eutfd;en Polfes.

Jranffurt fyat nodj befon6eren <5run6, ftd? feines €fyrenbürgers

6anfbar 3U erinnern. l)ier fyat er oft un6 gern geweilt,

freun6fdjaftlid)e Be3iermngen r>erban6en ilm mit 6em Kreife

6er Scfyloffer, tPillemer, Brentano, Betfymann, 6ie aud) töoetfye

nafyeftan6en. ^ranffurt beftimmte er aud} 5um Si£ eines

Unternehmens, 5U 6em it)n 6ie ^eilige Ciebe 5um Daterlan6

begeiftert, un6 6er gröfte Sofm 6iefer Stabt gehört 5U 6en

€fyrenmitglie6ern 6er (Sefellfdjaft, 6ie jtd) 6ie Aufgabe gefteüt

Ifatte, jenes IDer? 5U fRaffen, 6as nodj 6urdj Generationen

fynbutd) ein Zfiittelpunft 6eutfd)er Arbeit un6 6eutfdjen ^Ieigcs

wer6en foüte: 6ie Monumenta Germaniae historica. 3m
2Irdn'r>e 6es (Soetfyemufeums befin6en fidj feit einiger <geit

eine 2ln$afyl Briefe un6 Elften, 6ie geeignet ftn6, über fc^r

früfye Anfänge 6iefes Unternehmens ein gelleres £id)t 5U per«

breiten, als es auf <£>run6 bisheriger Unterlagen möglidj war.

€s ftn6 6ies insbefon6ere Briefe 6es ^reifyerm r>om Stein

an 6en ifym befremdeten 3°fyann 2llbred;t Jrie6ridj (Eidjfyoru,

6er fett J8J5 £egationsrat im ZHinifterium 6es auswärtigen

un6 audj ZTTitglie6 6es Staatsrates in Berlin war.

Die Dofumente, 6ie im 2lnfyang abge6rucf t jtn6, ftammen
aus 6em Beft^e t>on 35. Q. Per£, 6er fte in feiner befannten

Biographie Steins benutzt, aber wie wir fefyen wer6en, nid}t

t>ollftän6ig ausgenützt r/at. Befon6ers im 5. Ban6e fyan6elt

per§ über 6ie töefellfdjaft für Deutfd)lan6s ältere (öefdn'djts*

fun6e, feine Darftellung jiefyt fid} infolge 6er djronologifdjen
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2lnorönung öes IDerfes, öte öie (£inbe$iefyung aller anöeren

gleichzeitigen ^efd^c^niffe nötig machte, öurdj öie üerfcfyieöenften

Kapitel fyinöurd) unö wirö öarum unüberftcfjtlidj. €ine fur3e

<3ufammenfaffung mit befonöerer Berücfjtd)tigung unferes

ZTCateriales unö, fotocit es öas Perftänöms öes galten er*

foröert, natürlich aud} unter l}eran$iefjung bereits anöerwärts

geöruefter Unterlagen, erfcfyeint öafyer nidjt überflüffig.

Über töoetfye unö öie (ßefellfcfyaft für ältere öeutfdje

<5efd)td}tsfunöe fyat neueröings Sdjüööefopf im 2\. Banöe
öes (BoetfyeOafyrfrudK5 ausführlich gefyanöelt. €r fonnte öie

Briefe (Boetfyes an Stein, öeren 0riginale ftd? jet§t im ^ranf*

furter (Öoetfyemufeum beftnöen, unö öie er $um größten Ceile

für üerfd)oIIen galten mufte, nadj öen im (Boetfye* Stiller *

2lrdu't>e $u XDeimar aufbewahrten Kon3epten geben. €in

2lbörucf öiefer in3wifd}en aueb in öer IDeimarer Ausgabe

peröffentlidjten Briefe fonnte alfo fyter unterbleiben.

l}ter foll nur ein fur$er Überblicf über öie Anfänge öer

(öefdn'djte öes Unternehmens gegeben weröen, es foll fo3U=

fagen nur öer Kalmen gefpannt weröen, in öen öie folgen^

öen Dofumente ein3uoröuen öer £efer in öen Stauö gefegt

weröen foll. 3ä 2lbftecfung öer (Bremen öiefes 2luffat$es

wuröe öarum immer auf öie beiöen ermähnten arbeiten Hücfftdjt

genommen, was öort fdjon genauer ausgeführt war, brauchte

fyier ntcfyt wieöerfyolt, oöer wenn es öer «gufammenfyang er»

foröerte, nur angeöeutet 3U weröen, wogegen öie fragen, öie

auf jener Seite pielletd)t nidjt aufgeworfen oöer nur fur3 berührt

wuröen, eine eingefyenöe (Erörterung erfahren mugten. Unö
öa tritt öie eine Jrage gleid} bei unferem erften Briefe Steins

(f. Anlage \) in öen Doröergrunö öes 3ntereffes: vo° Ke9en

öie Anfänge öes Unternehmens, wo feine erften Keime? 3n
Berlin bei Sapigny oöer in Haffau bei Stein?

XDir wiffen öurdj Steig, 1

) öaf Satngnv bereits am
8. Icouember \8\<{ an 3<*cob Cörimm nadj Wien fdjrieb, er

wäre für öie Bilöung einer „großen öeutfdjen <5efellfd)aft für

<£rforfdmng öeutfdjer <Sefd)id)te. 3*?r Sit wäre gan$ ieutfcfy

lanö, überall müften Ulitglieöer geworben weröen, bann liefe

J
) K. Steig, (Soettje unb bte Srüber (Srimm *892, S. \2$. (Das

genaue Datum bes Briefes oerbanfe ia> einer brieflichen ITlitteilung

profeffor Steigs.)
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ftdj unter anöern an *)auptwerfe, wie an einen öeutfdjen Celong,

eine Ausgabe 6er <£>efdjidjtfdjreiber , 6er Urfunfcen u.f.w.

6enfen. 5^rftcn wägten oann $utreten un6 6ie Koften eines

wür6igen Drucfs ^ergeben, ntdjt Budjfyän6ler. €in <Einr)etts«

punft o6er auefy mehrere mügten freylid? feyn. Sie un6 3*?r

Bru6er wären treffliche Sefretaire. ^ bitte Sie, bil6en Sie

ftd? 6te Sadje einmal redjt in (Öe6anfen aus, un6 fcfyen Sie,

ob Sie nid/t 6ort 6en <5e6anfen in ent3Ün6bare Seelen werfen

tonnen.*
4

Seit wann tjat ftd} nun Stein mit 6iefer ^ra9c oer

Sammlung öeutfdjer (öefdjtcfytsfcfyretber befagt? Pas erfte

Zeugnis perweift in 6as 3afyr J8J5 un6 ftefyt im Briefe

<5oetfyes an Me ^entralöireftion 6er (ßefcllfdjaft pom 5. (Dftober

\8\9 (f. Anlage 22), wo 6er Dieter fagt, Stein bfO.be mit

ifym bereits auf 6er Keife nadj Köln im Sommer \&\5 über

6en Plan einer sweefmägigen Sammlung 6er GÖuellenfdjriftfteller

5ur 6eutfdjen (ßefdn'cfyte gefprodjen. (Es war 6as jene Heife,

auf 6er (Öoetfye mit Stein un6 2lrn6t $ufammeu 6en Kölner

Dom befudjte, woran, was $u beadjten ift, auefy €id$om teil*

genommen fyat. galten wir Saptgnys Brief pon \8\% gegen

6iefe für J8\5 belegte Sugerung Steins, fo ergibt ftd} ftreng

genommen 6araus, 6ag 6ie Priorität auf feiten 6es erfteren

liegt. Diefer Ztnfidjt ift audj Steig 2
) gefolgt, in6em er 6ie

erfte Anregung $u 6em Unternehmen pon Berlin ausgeben lägt

un6 Sapigny als 6ie treiben6e Kraft bettadittt, wäfyren6 es

für £efymann 3
) 6afyingeftellt bleiben mug, ob Stein 6urdf

Sapigny o6er jofy. p. ZHüller Anregung erfahren tyat

Was wiffen wir fonft uoefy pon Steins Befestigung
mit 6iefer ^rage? Zlad) per$ 4

) fdjrteb Stein an 6en Bifcfyof

pon *)il6esfyeim, feit feinem «gurücftreten aus 6en öffentlichen

Derfyältniffen fyabt it?n 6er XPunfd) befcfyäfngt, 6en (ßefdmiacf

an 6eutfdjer (Sefdn'djte 5U beleben, Ujr grün6lidjes Stu6ium

5U erleichtern, um ljier6urd} $ur (Erhaltung 6er Ciebe $um
gemetnfamen Daterlan6e un6 6em (öeoädjtms unferer grogen

Dorfafyren beisutragen. perfc bringt 6as seitlich un6 urfädjlidj

8
) 21. a. 0. 5. 129.

*) Seemann, Stein 3, *92.
4
) Das £eben *es Xlliniflers tfreibmn 0. Stein \85<k. V, 57. Das

Datum bes Briefes gibt pertj nidjt an.
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mit 6em Unterrtdjt in 6er 6eutfcfyen (Sefdjidjte 3ufammen, 6en

Stein im Sommer \8\5 in Haffau feiner Codjter Cl?erefe unö

6eren (ßefpteliu gegeben i}at. hierbei E^ättc er 6ic fd?wiertg:

feiten, 6ie mit 6em «gurücfgcfyen auf oie Quellen perbun6en

fin6, befon6ers unangenehm empfun6en. 2lber was 3wmgt uns

öenn bei 6em (5urücftretcn von öen öffentlichen Derfyältniffen

an 6en Sommer ^8{5 511 6enfen? l)at nid^t bereits J809
Stein 6em öffentlichen Dienfte entfagen muffen, als er geächtet

in (Öfterreid? <gufludjt fan6? IDas liegt 6a näfyer als 6er

(ßeoanfe, 6a§ 6er alte Staatsmann in unfreiwilliger ITTuge

in 6er <5efd?id?tc feines Polfes Croft gefugt fyat? IDaren

ifym 6amals 6ie Quellen leichter sugänglidj?

<£inem ZHanne, 6er bereits \8\6 6ie erftaunlidje $ad)-

fenntnis, wk fte aus feinen Briefen fyeruorgefyt, auf3uweifen

lfat
f
fann man 3Utrauen, 6a§ er fdjon längft 6en IHangel

empfun6en fyat, 6er in 6em (fehlen einer 3ureid)en6en Samm-
lung fyiftorifdjen IHaterials überhaupt un6 6er Quellcn-

Sdjriftfteller insbefonöere lag. Pas ift nicfyt ifym allein fo

gegangen, man braucht nur Pümges 5
) lu'ftorifdje Überfielt 3U

lefen, un6 wir6 fin6eu, wie oft ^tnfätje gemacht fm6, 6iefem

IHangel ab3ufyelfen. Hur einen (Bewäfyrsmaun will idj 6afür

anführen: 30I7. p. IHüller fdjreibt am \\. Zluguft \S06 an

Diafonus (Lief 3U Sdjoru6orf: 6
) „Die Sammlung 6er scrip-

tores rerum Germanicarum ift nicfyt pergeffen; aber 6ie <5eit

ift ifyr nid)t günftig; we6er dürften nod} Verleger unterftü^en

je£t, was 6ie feiige IlTutter Germania betrifft. Dtelleidjt —
piellcidjt erftefyt fte, erneuert, fdjöner (6enn was war, wiffen

wir, un6 fefyen, was ift; wer aber weig, was fommen fann?)"

Un6 am 22. Sept. J807 fagt 6erfelbe 3ofy. p. UTüller

im Briefe an pfifter in Datfyingcn: „Per <£>e6anfe pon scrip-

tores rerum Germanicarum ift wie fo pieles je§t uidjt aus-

füfyrbar, aufgeben foll man tfm 6odj nidjt. Dielleidjt 6af einft

ein e61er ^ürft 6iefen Hufym bey 6er Hation 3U erwerben £uft

fyat. 2lud? fyier, in Berlin, wir6 fünftig mefyr gefdjeljen, wenn
6ie 30ee *™** großen Uniperfttät, mit einem Hationalinftitut

6
) 21rdjto ber <5efeflfd?aft für ältere beutfd?e <5efd?td?tsfunbe u.f.ro.

fyjb. von Büdjler unb Dümge. j-ranffurt a. HI. J820. 33b. 1 5. 53 ff.
6
) Sämtl. tDerfe tjgb. 0. 3. <S. maller, (Tübingen {8\%. Of. *7.

S. 408 u. (Dj. \8. 5. \o.
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unö allen bisherigen Einlagen, unö Auftauen in Derbinöung

ausgeführt meröen fann.
"

Die 36ee eines folgen Unternehmens mar alfo fdjon

früher 6a, als Stein unö Sapigny fte $u permirflidjen ftrebten,

fo früfy mir aud} öeren erfte Derfudje anfe^en mögen. Unab*

gängig poneinanöer, menu aud) ntdjt pon öen Strömungen

ir/rer £e\t fönnen fomob/l Stein roie Sapigny öen (Öeöanfen

einer folgen Sammlung erfagt unö ermogen r/aben. (£ine

Derbtnöung smifdjen beiöen mirö öurdj (£id}fyom, öen gemein*

famen Jreunö, herbeigeführt fein. £)öd)ftmar/rfd)einlid7 ift öiefe

in Köln im Sommer \8\5 erfolgt. Als unfer erfter Brief

Steins an €id?r/oru pom 26. 2Ttär3 \S\6 einfe^t, mar öie

Angelegenheit fdjon in einem porgerücften Staötum. Denn
es ift gan5 flar, öa§ öiefem Brief Steins ein Brief €idjr/orns

vorausgegangen ift, 6er ungefähr öas 3um 3n
fy
a^ gehabt

r/aben muf, mas Sapigny \8\<{ an 3acob <8rimm nadj IPien

gefdjrieben r/at.
7
) Stein geb/t fjier fdjon auf Detailfrageu ein.

2)er Dorfdjlag einer Aufteilung 6er Brü6er (ßrtmm gefyt nad}-

meislidj auf Sapignys 3u ^at ^r>e surücf, 6er am 25. ITlax \&{6

an 3acoP (ßrimm fabreibt, er fyabe 6iefen feinen ger/eimften

(Öeöanfen öurd) (£idjr/orn öem ^rfyrn. ü - Stein „unter öen

^ug legen laffen".
8
)

Bei Beurteilung öiefes erften Briefes, in öem Stein fein

Programm entwirft, ift öafyer vor allem 5U beachten, öaf

öiefe (ßeöanfen Steins im Anfdjluf unö 3um Ceil im <£>egen-

fai^e 5U öen (öeöanfen Sapign^s entmicfelt jtnö. IXlan märe

perfudjt, im ein3elnen r/eraus$ufdjälen, mas auf Steins unö

mas auf Sapignys Konto 5U fe^en ift.

Serjen mir uns nun öen Brief genauer an. (Anlage \.)

Sapigny fyattt Stein feine <£>efd)id)te öes römiferjen Heftes im

Mittelalter gefanöt oöer öurdj (Eidjfyorn überreifen laffen.

hierin Ifatti er öen Derfud) gemalt, öie Quellen öes römifer/en

Hedjtes feft3iiftellen. 3" &« (Einleitung öes \8\6 erfd)ienenen

2. Banöes fpridjt er ftd) öarüber öeutlicr/er aus. <£s foüte ein

7

) £eiber war mein Bemiitjen, aus bem Stcinfd?en ilrdjiü in

ZTaffau etn>as über bte Korrefponben3 3n>ifd}en Stein unb €tdjt|orn 311

erfahren, erfolglos.
8
) Steig a. a. <T>. S. !32.
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„6er#&mt nadj pollftän6iges tabellarifdjes Vcx^idfnxs gegeben

u>er6en, tt>o6urcr/ teils 6er fritifdje <5ebraud} 6er Quellen 6es

ZTTtttelalters für 6en Cert unferer Hedjtsbüdjer mögliij gemalt,
teils audj eine anfdjaulidje Überfielt alles 6effen, uxts aus
unfern Hedjtsbüdjern im ZTtittelalter erweislich porfommt,

perfdjafft n?er6en." Darauf tr»en6et ftdj Stein 6ireft 5U 6em
Plane 6er Bereinigung uon (Seienden un6 <Sefd)icf}tsfreun6en

$ur Bearbeitung 6er Quellen 3ur 6eutfcfyen <8efdn'djte. Diefen

aus3ufüfyren, tr>äre nadj 3met I}inftd)ten gegenwärtig ein

günfttger «geitpunft. (Einmal lebe je£t nacfc. 6en Befreiungs*

fnegen 6ie Ciebe 5ur r>aterlän6ifdjen (Sefcfyidjte ane6er auf,

un6 6ann fomme eine neue Betracfytungsart 6em 5tu6ium
6er (5efd)id)te 3U ftatten. Durcr; 2luflöfung 6es alten Keines
Ijabe 6ie Bearbeitung 6er 6eutfdjen <5efdn'cr/te „in publi3tftifcfyer

ijtnjtdjt
11

alles ^ntevz^e »erloren. <£r meint 6amit, 6af 6ie

Unterfudmngen ftaatsredjtlkrjer 2trt nad/ 6em Berfyältnis 6es

Heises 3u dürften un6 Ständen, 6ie ftd) Dielfad} in jurtftifdje

Spt£fin6igfetten perloren Ratten, je^t, nadj 2Xuflöfung 6es

Heises in 6en ^intergrun6 getreten wären. Dafür madje

ftdj eine allgemeine, umfaffen6ere, mer/r 6en IHenfdjen an«

fpred)en6e 2lnftdjt gelten6.

Da3u fei aber eine Kenntnis 6er Quellen 6er (Befdjidjte,

6ie nodj in 6en Bibliotfyefen un6 2lrd}toen »ergraben liegen,

unumgänglich nötig. Diefe gelte es 3U fammeln. Das folle 6ie

Hauptaufgabe einer Bereinigung oon (Seienden un6 <Sefd)td}ts=

freun6en fein. 3*?re (Drganifation fönne auf 3tr>eierlei 2Xrt

erfolgen. <£ntme6er follten 6ie <5elefyrten als ZTlitglie6er einer

großen (Sefellfdjaft arbeiten, 06er es follten fid? befon6ere

örtliche (ßefellfcr/aften bil6en, 6eren je6e felbftän6ig nad) einem

gemeinfcr/aftltdjen <giele ftrebte. Jm le^teren $allt müfte ftdj

eine befon6ere <5efellfd)aft für 6as weftlidje Deutfd)lan6 mit

6em Su§e in Cöln bil6en, eine in XDien, eine in IHüncfyen, eine

in Stuttgart uftr>. 2tn 6er Spi$e einer je6en ftün6e ein

Präft6ent, 5. B. in IPien 6er <£r3fyer3og 3<>fyann, m IHündjen

6er Kronprin3 ron Baiern, in Cöln 6er Kronprin3 von

Preußen. Die Ceilung fold)er miffenfdjaftlidjer Beftrebungen

war 6amals mcf?t fo feiten, 6adjte 6odj Sacf allen (Ernftes,

um 6en Sdjwierigfeiten 6er Stofalfrage bei 6er neu3ugrün--

6en6en rfyeintfdjen Uniuerfttät 3U begegnen, an Berücfftdjtigung
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6er 6rei Stä6te <£öln, Bonn un6 Kacken, pon 6enen er je6er ein

befon6eres Arbeitsgebiet $U5uu>eifen porfdjlug.9
)

Sdjlteglidj nimmt Stein audj nodj $u 6er ^rage na<fy

6en „für 6as Sekretariat geeigneten Subjeften" Stellung un6

madjt gegen Sapiguys üorfdjlag fofort Be6enfen gelten6,

6te für feine Auffaffung 6es <5an5en fyödjft djarafiertftifdj ftn6.

€r perlangt einen 5Üuftigen ^iftorifer, 6er mit 6er 6eutfd?en

<ßefd)id)te un6 ifyren f)ilfsn)iffenfcbaften befonöers pertraut

ift. „Können 6te Ferren <5rimm als foldje angefefyen roer6en?

Sie fdjeincn mefyr Sprach- als <Sefdjid)tsforfd]er 3U fein. Als

fold?e fyabeu ftd> mcfyr Pftfter, Dogt, (Semeiner bemä^rt! 14

I)ier in 6er Perfonenfrage, 6ie eigentliche eine fadjlidje ;Jrage

ift, $cigt fiefy 6ie erfte Differen$ $tpifdjen Stein un6 6en

Berlinern, 6ie mit 6er £z\t nodj weiter ftdj enttpicleln follte.

IDenige Cage naefy 6er Hie6erfd}nft 6iefes Briefes an

€id$orn fprad? Stein mit 6em <5eneraM)tfar 6es Bistums

Konftanj, 6em Qerrn pon IPeffenberg über 6iefe Angelegenheit.

IDeffenberg, 6er ein gelehrter ZITann a>ar un6 aud} Ardn'p«

fenntnis, befon6ers 6er fü66eutfd>en 'Klöfter, befag, toaste

6ie <5e6anfen Steins un6 feine eigenen 6arüber $u Papier.

Seine Denffdjrift füfyrt 6en Citel: „Über 6ie Sammlung 6er

Hilfsmittel, 6ie nötig n?ären, um eine 6urdjaus befrie6igen6e

<Sefdn'd?te 6es 6eutfd)en Paterlan6es 5U erhalten" (f. Anlage 2).

«gunädjft orönet IDeffenberg 6ie ZHaterie nadj beftimmten

<ßefid)tspunften, tfym fdjtpebt ein bibliograpfyifdjes XDerf por,

älmlid) 6en Arbeiten Maliers, pielleidjt feiner „Btbltotfyef 6er

Sdupei3ergefd)id;te, un6 aller tEeile fo 6afyin Be5ug Ifaben,

fyftemattfd} un6 djronologifd? geor6net, 6 £l?le. J785/7." Statt

6er Kantone follten 6ie alten Kreife fyier 6ie Hubrifen bil6en,

unter 6enen 6ie fyiftorifdje Citteratur 5U regiftrieren tpäre.

Sadjlidj follte 6er Stoff innerhalb 6iefer lofalen <8ren$en

in perfdn'e6ene ^ädjer, aue 2ürd}engefdn'd)te, Derfaffungsge«

fdn'cfcte serlegt u>er6en. Dann folgt eine Definition 6er Quellen

un6 Hilfsmittel, unter 6en festeren erfdjetnen bereits 6ie Sagen

6er Porseit un6 paterlän6ifd?e Cie6er un6 <Se6id}te, 6eren

Aufnahme in 6ie Sammlung ifym als tpünfd}ensn?ert erfdjemt.

») (Soettie Briefe. IDeim. ausg. übt IV Bb. 26 5. 39*.
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Das $roeite Kapitel 6es IDeffenbergfcr/en (Entwurfes

befaßt ftd) mit 6er Jrage naefy 6er Auffudjung 6er Quellen.

Den £an6esgefellfdjaften roir6 fyier 6er Do^ug gegeben, rocil

6eren einselne Znitglie6er bereits 6ie Kenntnis 6er r/iftorifdjen

Citeratur ir/res £an6es mitbrächten.

(Ein allgemeiner fn'ftorifdjer Perein mit 6em Sifce in

(£öln, aus Deputierten 6er ein$elnen £an6espereine r/erpor*

gegangen, ift als ITCittelpunft 6es (Banken ge6adjt. Direftor

un6 sroei Beiftän6e roer6en von ir/m gewählt, er wadtft 6arüber,

6aß 6ie arbeiten in 6en £an6espereinen nadj einem beftimmten

Plane organiftert un6 ausgeführt roer6en.

Stein fdjcint im großen un6 gan$en mit 6iefem (Ent*

tpurfe einperftan6en geroefen $u fein, 6enn er fen6et ir/n mit

6em Schreiben pom 50. ZYläx$ \S\6 (f. Anlage 3) an (Eid?*

r/orn mit 6er Bitte, ir/n Sapigny po^ulegen, 6amit 6iefer

ftdj mit an6eren Qiftorifern, 5. B. beeren in (Söttingen,

XDilfens in Qei6elberg, Docen, (Örimm uftp. in Perbin6ung fe£e.

0b uu6 roie weit Sapigny 6em Deriangen naef/gefommen

ift un6 noer/ an6ere <5utacr/ten eingeholt fyat, fann id} nidjt

fagen, je6enfalls mad/te er ftdj bal6 nadj (Empfang 6tefes

tDcffenbergfcr/en Planes un6 6er Steinfcrjen Aufforderung ans

XPerf un6 fe^te 6en fog. Berliner Plan
10

) auf. 3n ocm üon Steig

peröffenlidjten Briefe an 2ac0D tötimm Dorn 25. 2Xlai \8\6

founte er fer/on ausführlicher über 6ie „ £an6esgefellfdjaften

für 6eutfd/e (öefducr/te" berieten. Auger 6em literarifdjen

(Erfolge, 6en er erhoffte, fönnte 6ie Sacfye nadj Sapignys

Anjtcr/t nodj $ipei t?crrlicr)e folgen fr/aben: „\. Derbrü6erung

6er Deutfdjen perfcr/ie6ener Staaten, 6ie 6ann an einem un6

6emfelben großen XDerfe arbeiten, 2. IDecfeu un6 Anregen

mancr/es guten Calentes, 6as fonft pielleid/t gan$ perborgen

geblieben tpäre, un6 $uglekr/ Einleiten fo pieler (ßefd/idjts*

un6 Sammlerliebr/aberey reicher £eute foipob/l als ameifen*

artig fleißiger auf ein beftimmtes giel."

Den (8e6an?en, 6ie Brü6er (örimm als Sefretäre 5U

gewinnen, tpas ftd) mit einer Anftellung bei 6er neu 5U be*

grün6enöen Uniperjttät Köln fer/r gut pereinigen liefe, r/at

er ftdj, roenn (Etd/r/orn Steins Beoenfen überhaupt $um Aus-

10
) abgeörutft bei perfc VI, 2, 5. ;o*ff. bei Beilagen.
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örucf gebracht, nidjt ausreöen Iaffcn, öenn er foröert fie je£t

6ireft auf, aud? ifyrerfeits geeignete ZHafregeln 5U treffen.

(Es ift letdjt erflärlidj, öaf SatngnY bei 5er Hie6erfdjrift

öes Berliner Planes feine Cieblingsiöeen, öte wir im erften

Briefe Steins bereits öurcfyfdn'mmern fafyen, noefy weiter aus*

gebilöet l)at, 5umal öa 5er IDeffenbergfdje (Entwurf feinen

(Beöanfen foweit entgegen 5U fommen fdnen. Un6 öas seigte

ftd? befonöers in öem Beftreben, öas Arbeitsgebiet 6er <J5efell-

fdjaften möglidjft weit aus3uöelmen, fowofyl in Abftecfung 6er

5eitlid?en (Bremen, als audj in be5ug auf 6ie Beftimmungen
über 6ie Art 6er auf3unefmtenöen Denfmäler. Aufer 6er

Sammlung aller bereits geöacfyter fyiftorifdjer Quellen be3iefyt

6er § \3 nod? befon6ers 6ie IDerfe 6er alten Kunft, wie

töebäuöe, Bilöwerfe un6 (Semälöe in 6as Arbeitsgebiet hinein.

IDollte XDeffenberg nur 6ie Sagen 6er Po^eit, Daterlänöifcfye

£ie6er un5 töeöidjte berücfftdjtigt wiffen, fo gefyt Satngny

nodj weiter, in5em er 6ie Koöififation aller noefy erhaltenen

Sitten un6 (Bebräucfye »erlangt. Alte Dolfsötdjtungen, ZHuftf

un6 Can3 follten aufge3etdmet, länöltdje (Bebäuöe, Acfer- un6

I}anöwerfsgerät öeutfdjer Art follten in Zeichnungen 06er

ZHoöellen gefammelt weröen. (Er wollte alfo 6ie (Befellfcfyaft

für öas, was wir fyeute Dolfsfunöe nennen, intereffieren.

Der § \H f
6er gan3 neu un6 6en Berlinern eigen ift, legt

6er (Öefellfcfyaft nodfy öte Sorge für eine wirfliefy gelehrte öeutfcfye

Philologie auf. Demnadj follen r>orläuftg erft alle fn'erfyer

gehörigen, nur fyanöfdjriftlid? porfyanöenen IDerfe, 6ie üor

6em ^. 3aWun0er* Hegen, fopiert weröen, 6ie Abfaffung
aller möglichen (örammatifen unö 3oi°ttc:a germanifdjer unö

öeutfdjer Stämme wirö in Ausfielt genommen.

3n organifatorifdjer ^inftdjt legt 6er Berliner Plan
5en Sdjwerpunft 5es gan3en Unternehmens in 6ie £anöes*

gefellfdjaften, 6ie aud? in 6en Hieöerlanöen un6 in 6er Sd?wet3

3U errichten wären. Als Hauptaufgabe wirö Urnen angewiefen,

öeutfdje <5efdjtd/te un6 nidjt etwa öte <5efcfyid)te 6es eh^elnen

Cerritorialftaates 3U treiben; 3U öiefem gweefe wäre 3unädjft

feft3uftellen, was in 6eu jeweiligen Gebieten an Quellenmaterial

porfyanöen wäre un6 welche IHänner ftdj 3ur ZHitarbeit eigneten.

An 6ie Spt^e 6iefer (Befellfdjaften follen, wie bei 6em erften

(Entwürfe 2TCänner dou befanntem 06er geliebtem Hamen treten.
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3c6er Ausfcfmg ernennt einen Sefretär, 6er 6ie l{orrefpon6en5

mit 6em ZHtttelpunft 6er <5efellfcfyaft beforgt.

Diefen ZTCittelpunft bil6et ein Sekretariat, 6as aus 2—3
Perfonen, 6ie feinem ein$elnen £an6esperban6e angehören,

befielt un6 6ie Derbin6ung aller einseinen £au6esgefellfdjaften

untereinan6er erhält. Das ift roofyl 6ie fdjrpäcfyfte Seite 6es

Berliner Planes — abgefefyen pielleicfct von 6er ungemeinen

(Erweiterung 6es Arbeitsgebietes, 6ie er porfcfylug ; 6enn pon

einer Centrale tanu je£t rpofyl faum mefyr 6ie He6e fein, 6as

Sefretariat ift nur ein Hvvaxat, 6er 6ie Korrefpon6en5 be*

forgt, Don irgen6 einer ^nxaüve o6er Direftipe, pon einem

€influ§ auf 6te (ßefdjäfte, 6ie ifym 5ugeftan6en roer6en müßten,

roenn 6as ®an$e nad} einheitlichen <8eftd)tspunften geleitet

u?er6en follte, ift nicfyt mefyr 6ie He6e. Das (Sanse ift eine

Art (Belefyrtenrepublif, 6ie nur 6urd? ein lofes Ban6 sufammen»

gehalten u?ir6. <£in Präft6ent ift nid}t einmal aus 6eforattpen

<5rün6en porgefefyen. 3n f° fern be6eutet 6iefer Plan eine

Derfdjlecfyterung gegen 6en tDeffenbergfdjen (Entrourf, bei 6em
6ie Deputierten 6er ein3elnen £an6esgefeüfd}aften 6odj in einem

Kollegium sufammengefagt, un6 mit einem Direftor an 6er

Spi£e eine geroiffe <5etr>äfyr für eine einrjeitlicfye <Sefdjäfts=

füfyrung bieten tonnten. IDar 6as Abfielt? (Betörte eine

ftraffe sentraliftifdje gufammenfaffung 3U 6em, „tpas eine

<£iferfud}t 6er übrigen 6eutfd)en Staaten ertpeefen fonnte" un6
roas man 6afyer mit Sorgfalt 5U r>ermei6en fudjte?

11
) <£m

IDun6er u?äre es nidjt, u>enn ftd} 6ie Schatten 6es beginnen6en

Bun6estages bereits in 6iefem Unternehmen 3U fpiegeln be=

gönnen fyätten. Bei einer sentraliftifcfyen Organisation fyätte

es ja gefdjefyen fönnen, 6ag eine preufifcfye £an6esgefellfdjaft

unter einen öfterreicfyifcfyen Präft6enten 3U ftefyen gefommen
u>äre, 06er umgefefyrt, je6esmal roäre eine Perftimmung 5um
min6eften 6ie Jolge getpefen.

06er lag 6as ZHangelfyafte in 6er (Eigenart Sarngnys ?

^}n § ^ 6es Berliner Planes tpur6e beftimmt, 6a§ 6er

Anfang 3ur <8rün6ung pon £an6esgefellfd)aften nidjt pon

einem allgemeinen Befdjluffe abhängig gemacht tper6en follte.

Dielmefyr fei ein fofortiger Anfang, roenn and) nur pon wenigen,

u
) <£idjt|orn an Stein. {. 3uni {8*6. pertj. V, 59.
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oöer gar pon einem Canöespereine unternommen, wünfd/ens=

wert. Damit nun fein anderer Staat $uporfomme, gaben öie

Berliner öiefen Plan, nodj efye er Stein porgelcgt woröen mar,

beim Staatsfan$ler von Qaröenberg ein. Am \. 3uni \8\6
befommt Stein öurd) €id}fyorn pon öer (Eatfadje Kenntnis;

öie £ile, mit öer Me (Eingabe erfolgte, wirö öamit motipiert,

öag öurcfy öie beporftefyenöe längere Abwefenfyeit öes Staats-

fan$lers eine Der3Ögerung peranlagt woröen wäre, woran am
£nöe öie Ausführung im preugifdjen Staate gefdjettert märe.

Unö auf eine aftipe Unterftüfcung öer Regierungen war

ja öer Plan mefyr oöer weniger sugefdmitten, § 2\ gibt Ümen

fogar öie 3n^a^re 5ur Begründung öer jeweiligen Canöes«

gcfellfcfraften.

Qaröenberg, um öas gleict) Porweg 5U nehmen, fümmerte

ftdj nid)t weiter um öie (Sefellfdjaft, als öag er öcm Ardjip*

wefen einige Aufmerffamfeit 3uwanöte unö für öie (Erhaltung

öer buxdf öie politifdjen Peränöerungen an Preufen gelangten

Urfunöen forgen lief,
12

) was gewig öen Beifall Steins

gefunöen fyaL

Als bann fpäter Altenfiein in Preußen Kultusminifter

geworöen war, wirö öie Angelegenheit pon ifym feine groge

^öröerung erfahren fyaben, benn was war pon einem IHanne

$u erwarten mit Besugnafyme auf öeffen Ciebfyaberei für Hatur*

gefin'djte Stein einmal fagte, unfere Hation fyabe ein größeres

unö allgemeineres 3ntereffc an ^rer <£>efd)icr/te, als an öer

Kenntnis irgenöetner (£rtfa pom Kap oöer eines braftlianifdjen

Affen neuer Art. 13
)

IDie ftcfy Stein öem Berliner Plan gegenüber perfyalten

r)at, fann xdf öurcfy eine öirefte briefliche gleichzeitige Sugerung

nitfjt feftftellen. <£r wirö öen Perlauf, öen öie Sadje nehmen

würöe, wofyl porausgefefyen fyaben, öarum lieg er fte ifyren

(Sang gefyen. 3n3
tmfc*?en rufyte er aber nidjt, für öie

Sadje im allgemeinen nadj allen Seiten fytu tätig $u fein.

So unterfyanöelte er mit Kinölinger, öem früheren llbtt

pon Julöa, öer bei ifym $u Befuge war, unö lief fid}

pou iljm über öen Aufenthaltsort pieler Urfunöen belehren.

^a er erwägt fogar, wenn er erft feine Pripatangelegenrjeiten

") perfcV, 58.
18

) P cr& v
> ^* 7 uuö 565 -
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in (Drönung gebracht, eine Heife nadtf Karlsruhe, Stuttgart unö

IDien 5U unternehmen, um öie öortigen Ardjiue genauer fennen

$u lernen. (Einlage ^.) Daran roar ifym befonöers gelegen, öaf
öie Ardu'pe auf ifyren 3n ^?a^ unterfudjt trmröen. Das r>or«

fyanöene follte feftgeftellt, nad) perlorenem unö perfdiollenem

gefugt ujeröen, fo lange nodj öie (Erinnerung bei einigen

Ceuten frifdj fei. So foröert er €id}t)orn auf, bei öer preugifdjen

Hegierung 5U beu>irfen, öaf öie groge UTenge r>on Urfunöen,

öie von öen ^ransofen „fagtpeife" nad) paris gefdmfft feien,

gemeinfam mit Bayern unö Reffen reflamiert rpüröen. Audj

öie Ausbilöung für öie^orfdjung geeigneten Perfonals liegt ifym

am fersen, an ein$elnen Ard)ipen follten „Ard}tpat<Anftalten
M

3ur Ausbilöung tüdjtiger Ardn'pare eingerichtet roeröen.

Als öann öie Angelegenheit öurd} öen Berliner Plan

auf eine beftimmte Bafts gebracht tpar, uurfte er, u?enn aud}

mit geuriffem Dorbefyalte, roeiter für öie Sadje. So fenöet

er öiefen Plan mit einem öringenöen Schreiben an öen

(Erslje^og 3°*?ann (f. Anlage 7), mit öem er bereits über

öie Befanntmadjung öer XDiener Quellen gefprodjen liatti.

Das Schreiben, mit öem Stein öen €r$fyer$og Karl

für öie Angelegenheit 5U gewinnen perfud)te, r)at Centner

abgeörueft.
u

) Ijier be$eidmet Stein öen Berliner Plan aus«

örücflid) als öas Hefultat öer Beratung mefyrer achtbarer

öeutfdjer <5elefyrten. Daf er noefy nid)t als feftftefyenö gelten

fonnte, gefyt nod? öeutlidjer aus feinem Perlangen fyeruor,

öem (Srafen Solms<£aubad} öen Plan $um (Sutadjten por«

3ulegen, mit öer Bitte, um Abgabe r>on Porfdjlägen $u feiner

Ausführung. 3n tiefem Beftreben, ZUänner t>on Beöeutung

für öie Angelegenheit $u gewinnen, ifyre IHeinung 3U fyören,

epentuell ifyre XTCitarbeü ftdj 3U fidlem, roanöte ftd} Stein aud)

an (Soetfye, öeffen Hinflug in öer gebilöeten IPelt er fd}ä|te

unö pon öem er tpuf te, öa§ aud} bei öer preufifdjen Hegte*

rung fein Potum ettpas galt, i}atte er öodj fürs $upor öiefen

€influf (Boetfyes feinen Abftdjten bei öer Bergung öer am
Kfyein porfyanöenen Kunftfdjä^e öienftbar $u machen r>erfud)t.

töefefyen l}aben fid) Stein unö (Boetrje $um erften IHale

am 9. 3uli \8\5 im Schlöffe $u Bteberidj, u>o (Boetlje faft

u
) fr*l- »• Stein in (Dftcrrcid?. Wien J873, 5. 2\.

19



290 H. gering

regelmäßig roäfyrenö feines IDiesbaöener Sommeraufentfyaltes

öie Sonntage 511 verbringen pflegte. Die Be3iefyungen (Soetfyes

5ur ^amilie öes ^retl?erm p. Stein ftnö aber fdjon älter, fte

fallen bereits in öie 3u9cn^5e^ oes Dieters. Die ZITutter

Steins, eine fromme Dame, tpar eine Derefyrertn £apaters. 15
)

Zlls öiefer auf feiner Hfyemreife, öie er im Sommer ^77^
mit (Soetfye unternahm, nadj €ms fam, Iuö Hm $ta\i pon
Stein, öie um predigen gehört, 5U ftd? auf ifyr Sdjlog in

Haffau ein. £apater fyat fyier einige Cage 5U Befudj geseilt,

als (Soetfye pon öringenöen (Befdjäften nad? ^ranffurt 3urücf=

gerufen tpar. Das ZHanuffript öes IDertfyer, beffen erften

Ceil ifym öer Dieter surücfgelaffen, lernten aud) öie Damen
öer ^amilie fennen. 2lls <8oetfye öamt nad) 2Iburicfelung

feiner töefdjafte tpieöerfefyrte, tpar er mit Capater unö Bafeöoip

<£>aft im Steinten £)aufe, n?o er audj $vau p. Carole traf,

öeren UTann voxt öer öer $xau p. Stein im furmain3tfdjen

Dienfte ftanö. Die Codjter öes Kaufes, $tau p. IDertfyem,

follte töoetfye fpäter in IDeimar fennen lernen, öer Solm
Karl, öer fpätere ZTtinifter, l)atte fur3 3UPor in Begleitung

feines ZTCentors, eines Bruöers öes ^Iftuars Sa^mann, öie

Uniperfttät (Söttingen be$ogen.

Frau p. Stein fdjeint ftd? fefyr für öen jungen Didjter

interefftert 3U fyaben, in ifyren Briefen an Capater befdjäfttgt

fte ftd} perfdn'eöentlid) mit ifym, fo fdjreibt fte 5. B. bei öer

tladjridjt
16

) pom tEoöe öer $vl p. Klettenberg: „ßixt ^err

(Sööe fyalte es für ein Unglücf. Hidjts ift öem 3U gleiten,

öer ftdj befdjäftigt uns öen XDeg öer Cugenö 5U 3etgen."

3n oen pfyyftognomifdjen Fragmenten fyat Capater

tpieöerfyolt Hjr Bilö gegeben. 17
) Dann fyören tpir lange «geit

nichts mefyr pon Be3tefmngen 3tpifd)en €>oetfye unö tölieöem

öer ^amtlie öes $xfy. p. Stein. €rft bei Beginn öer (Eampagne
in fixantttid} befugt töoetfje öen älteren Bruöer öes $xätyttn

f

3ofyann $nebt\df, öer in preuftfd/en Dienften eine 2trt Hejt=

öentenfteüe in IHain3 innehatte. Der *}er3og Karl 2luguft

fu'elt piel pon Hmt, öeffen Befanntfdjaft (Boetfye tpofyl bei

16
) ^Ql- 3u &ßm folgenden ^unrf, Henriette Karoltne 0. Stein unb

faoater. Beil. 3ur Zlttgcmeincn Rettung \904- Xlt. J23.
16

) ^untf a. a. 0. S. 379.

") <D*. II, 28<* U. OHj. III, 3*6/7.
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einem Befudje in XDeimar gemacht fyaben u>irö. 3e£t bei

Beginn öes JJelÖ3uges tpenöet ftd) (Soetfye fofort nadj feinem

Eintreffen in 7Xla\\\$ an öen Heftöenten, 6er ifm aud} mit öen

nötigen Karten perftefyt.

Bei feinem Aufenthalte in IDiesbaöen im Sommer \8{<{

perfefyrt töoetfye piel bei öen ^räuleins p. Stein, öen Sdjtpeftem

öes jreifyerrn, in öeren (Befellfcfyaft er 5. 3. ein ^eft in

Sonnenberg mitmacht. 3m Sommer öarauf lernt er nun
audj öen ZTtinifter perföulidj fennen, es erfolgt Me (£inlaöung

itadj Haffau, pon tpo aus bann öie beiöen öie Keife öen

Kfyein hinunter nad/ Cöln unö tpieöer 5urücf nadj Haffau

unternehmen. ,8
)

Über öie Heife fcfyrctbt (Boetfye ausfüfyrlidj an feinen

Sofyn,
,9

) öaf fte fo beöeutenö als fur$ geu>efen. Überall

fei er entfmfiaftifd}, ja fanatifdj aufgenommen, fo öaf man
es faum eT$äfykn öürfe. Beinahe alles fyabe er gefefyen

unö fei angeregt rooröen, über (Erhaltung unö ©rönung 6er

Kunftfdjä^e am Hinein ein ®utad|ten ab3ugeben. Qa% er

mit Stein geraöe in 6iefem ITtomente 6ie Heife madjte, fyabe

piel 3U öenfen gegeben, aber fte fei abftdjtslos aus 6em
Stegreife erfolgt.

&an$ fo abjtdjtslos roie (öoetfye fn'er meint, tpar 6ie

Keife n>enigftens pon Steins Seite nid}t unternommen iporöen.

Diefer sollte ausgefprodjener ZHagen (Soetfye für 6ie fragen
nadj 6er Iceuorönung 6er Dinge, fou>ett fte in 6as (ßebiet

6er Angelegenheiten für Kunft un6 Altertum einfdjlugen,

tnterefperen unö tpomöglidj für feine Pläne gewinnen. I)af

iu'erbei audj politifdje fragen, tpie fte öte (Srünöung 6er

rfyeinifcfyen Uniperjttät mit ftdj braute, $ur Sprache fommen
muften, u>ar felbftperftänölidj. töoetfye jätete ftd) jeöodj

hierauf ei^ugefyen. (£r fdjrieb feinen Auffa£ über Kunft

un6 Altertum am Hljein, ZHain un6 Zlecfar für öas grofe

publifum, 3U 6em er für öie engeren Kreife nodj befon6ere

Anmerfungen machte. 20
)

18
) Pergl. barüber 2lrnbts tPanbernngen anb lüanblmtgen mit

bem Sttityitn v. Stein.

19
) u. 3uli \8\5.

20
) 2Jn Sdjutfmann \. TXov. \s\5. VOtxU Vbt.IV, 8b. 26 S. *28.

19*
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So lägt Stein aucfy je£t, wo es galt für Me Sammlung
6er Quellen $ur öeutfcfcen (ßefdn'djte propaganöa $u machen,

öem Didier öen Berliner plan überfenöen. <5oetfye erhielt Um
öurd} öen Kan$ler r»on IHülIer am 2\. Auguft \8\6 in Cenn*

ftäöt, einem flehten tfyüringiften Orte, wo er Aufenthalt ge»

nommen, als öie audj für öiefes 3a *?r geplante Heife ins

„XHutterlanö" nid)t suftanöe fam. Der Plan befdjäftigte tlm

einige «geh, r»iel Hoffnung fcfyeint er, öer ftdj nur als „tDanöerer*

in öem ;Jelöe, öas öurd} öie (Befellfdjaft an^baut meröen follte,

betrachtete, nidjt gehabt 3U fyaben. Strenge fyftorifdje ^orfc^ung

lag nidjt im Bereiche feines IDirfens. So fcfjrieb er am
28. Auguft öesfelben 3a*?re5 an Selter :

21
) „3^ bin in Mefen

Cagen veranlagt einige Blicfe in's Deutfdjtfmm $u lenfen unö

nad} meiner Art fann id} nid)t laffen fogleidj einige Schritte 3U

tlmn. Kann idj Dir babzy ettveldje Ballaöen erfyafd)en ; fo soll es

mein grögter (öetpinn fe^n. Der Angelegenheit felbft rotll

id> aud) gerne öienen, nur ift mir öas betrübfte öag öie

Deutfdjen nidjt immer öeutlidj unffen ob fle volle V0a\$en*

garben 06er Sirofjbünöel einfahren/'

Der § {4 öes (Entwurfs, öer von öen Aufgaben öer

öeutfdjen Philologie fyanöelte, gab ifym öen unllfommenen

Anlag, feine jungen öeutfd) geftnnten Jreunöe 3U befragen;

fo gefyt öer plan mit einem Schreiben am 29. Auguft \8\6

an öie Brüöer (Brimm. Diefe fanöen öen fd)tr>adjen Punft

öes Planes balö fyeraus: „tDäre er weniger aus allge*

meinen Betrachtungen, fonöern aus einem einseinen bei einer

fdjon toirflic^ uorgenommenen Arbeit lebr/aft gefüllten Be=

öürfnig hervorgegangen, fo n>üröe er befdjränfter, aber audj

3ur Ausführung faglidjer feyn,"
22

) äugeren fte ftdj treffenö.

Da nun an eine völlige Ausführung öiefes Planes nidjt

3U öenfen fei, öie abgefteeften (Bremen hingegen nur öas

3öeal öeffen besetdmen, was ansuftreben fei, fo erweitern

nun aud} öie Brüöer törimm auf (Bruno befonöers öer §§ \%

unö \5 öen (Entwurf unö arbeiten einen vollftänbig neuen Plan

aus $u einer „töefellfdjaft für altöeutfdje Citteratur unö öas,

S1
) (goettje Wttte rPeimar. 2Iusg. 21bt. IV. 33b. 27 S. *50.

") Dgl. (Srimm an (Soettie 20. Sept. J8J6. Sdjr. b. CSocttje«

(Sefellfdjaft ft, 2*6. Va^u Steig S. ^8.
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was öamit natürlichen gufammenfyang fyat, nämlid} öas

^eutfdje Dolfsleben".

Diefer <£nta>urf,
28

) 6er nad) tfyrer XTTeinung öem Ber*

liner Plane größtenteils einperleibt roeröen tonnte, will, um
nur einen Punft befonöers fyerpo^ufyeben, por allen aufer

öen bereits fonft geöacfyten (Belehrten unö töelöleuten nodj

öie Canögeiftltdjen $ur IHitarbett fyeran$iefyen. Tludf ein

IDörterbucfc, 6er alt&eutfdjen Spraye aus öem \2.— \<\. ^afy>
fmnöert, $u öem alle unffenfdjaftlidje ZTCitglieöer Beiträge ein*

$ufenöen Ratten, unö Me pon einem oöer fyödjftens $tpei öa$u

Beauftragten »erarbeitet rceröen müßten, erfdjeint unter öen

Aufgaben ötefer (Sefellfdjaft.

2Iußer öen Brüöern <5rimm fyaüt <8oetfye nod} einen

^iftorifer $ur Abgabe eines <ßutacf|tens aufgefordert. Tiad)

Steig 24
) lag bei öen 2tften öie „(Errichtung einer öeutfdjen

<Sefeüfd?aft für <8efd)icf?te unö Sprache betr. J8J6" : ein fola^es

biftorifcfyes (ßutacfyten pon unbefannter ^erfunft.

töoetfye erftattete öann über öie gan$e Angelegenheit öem
<ßroffyer$oge Bericht, öer es für umnfdjenstpert fyielt, öaf öer

Didjter an öer nü^licfyen Anftalt, öer er öas befte (Gelingen

ujünfdjte, teilnehme, unö öann gingen öie Elften mit öem
Schreiben pom 6. Hopember \8\6 (f. 2tnL 9) an öen frei*

fyerm p. Stein nadj Haffau.

IDas war nun aus öen einfachen, im erften Briefe

Steins nieöergelegten (ßeöanfen gerooröen? „(Einen Curmbau
$u Babel" Ratten fte aufgeführt, öer in öie IDolfen ftieß unö

öen realen Boöen gan$ pertoren fyatti.

So fam man mdjt weiter, öas tpar Stein $u (Senüge

flar geujoröen, je mefyr er befragte, öefto mefyr XTCeinungen

mußte er fyören. 3e0er wünfdjte öas ausgebaut, womit er

ftcfy befdjäftigte. Den (Belehrten öurfte, fo piel ^atte ftd) öurcf|

öen <ßang öer Dinge aufs öeutlidjfte geseigt, bei öer frage
öer (Drganifation eine leitenöe Stelle nidjt eingeräumt iperöen.

^ier griff nun öer Staatsmann ein, unö öa pon öer preußifdjen

Regierung auf öie (Eingabe öer Berliner nidjts erfolgt wav,

fo fefcte Stein ftdf mit einigen freunöen in Perbinöung unö

u
) Steig S. 1*6 ff.u
) a. a. <D. S. (5^.
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grün6ete im 3<muar \8\$ 6ie (Sefellfdjaft für Deutfcf)lan6s

ältere <£>efd)idjtsfun6e, 6eren Programm er entmarf un6 in

feften «gügen nie6erfdn*ieb. (Dgl. 6as ^afftmile 5. 29^/95.) Don
6iefem Augenblicfe an fann man eigentlich erft t>on öen

„Htonumenten" re6en, un6 ötefcs Blatt ift ifyr (ßeburtsfdjehu

„€s btl6et ftdj ein Perein 5ur Beför6erung 6er Ausgabe
6er (Juellenfdjriftfteller 6eutfcfjer <5efdn'd)te 6es Mittelalters,,

un6 fyat feinen St£ in Jranffurt," fo lautet 6ie flar um=
fdjriebene Aufgabe, 6ie sunädfyft enger gefaxt mar, als fte

fpäter ausgeführt mur6e, 6enn nur 6ie «scriptores> fonnten

mörtlid} genommen, 6amit in Betraft fommen. Die Be*

fdjränfung mar aber r>or 6er I}an6 notmen6ig, eine (£rmei=

terung fonnte immer nocf} erfolgen, menn ftdj 6ie ßtagt nadj

6em, mas eigentlid? als (ßefdjicfytsquelle 5U gelten fyaüz, geflärt

Ifaüt. ^ranffurt u>ur6e als St£ 6er (Sefellfdjaft gemäfylt,

weil fyter 6er St$ 6es Bun6estages mar, mit 6effen <5efan6ten

Stein befreun6et un6 6urdj 6eren Regierungen er ^ör6erung

6er Angelegenheit ermarten 6urfte. Denn auf ifyr XDofyl*

mollen mugte er grofen IDert legen, fte Ratten 6ie i}an6 auf

6en Ard)it>en, un6 6ann mugte er, follte 6ie Angelegenheit im
allgemeinen 6eutfdjen Sinne in 6ie IDege geleitet mer6en,

mit 6er Dereinigung 6tefer Regierungen unterfyan6eln. <5ing

6er plan pon Berlin aus, fo beftan6 immer 6ie <5efafyr, 6af
6ie Saty unter preugifdjer flagge fegein mür6e, un6 6as

Ifäüe 6em (Jansen Abbrudj getan.

Die IHitglie6er 6es Vereines befielen \. aus Ceuten,

6ie butdj <8el6beiträge 6as Unternehmen för6ern, 2. aus

(Belehrten, 6ie nad) einem r*erabre6eten Plane 6ie Quellen

bearbeiten, 3. aus 6enjenigen, meiere 6en Zugang $u 6en

Sammlungen vermitteln, alfo 6en Ardn'ppermaltungen un6

in le^ter £inie 6en Regierungen.

€ine Dergröferung 6es Dereines 6urd) Kooptation mar
porgefefyen, 6ie Ceitung 6er <Sefcf)äfte mir6 einer Direftion

übertragen, unter ifyr ftefyt als allgemeiner (ßefdjäftsfüfyrer

6er (ßefellfdjaft 6er Sefretär; ifyre Kompeten5en ftn6 menigftens

im Prin$ipe gegeneinan6er genau abgegren3t. Die (Seienden

fyaben als foldje mit 6er Ceitung nichts 3U tun. Sie be*

fommen ifyre Arbeiten, über 6eren Aufnahme in 6as XDerF

6ie Direftion entfd)ei6et, 3ugemiefen. Diefer €ntmurf bil6ete
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6te törunölage öer am 20. 3anuar \&\9 gegrünöeten (Sefell*

fcfyaft, öeren Statuten pom \2. 3uni öesfelben 3<*fyt*s
25

) P^ hn
tpefentlidjen mit ifmt öeefen. 2tbtpeid|ungen jtnö nur reöaftto=

nellcr Xcatur. (Einige e)ufa$e führen öas bereits angeöeutete

flarer aus; fo tpirö unter öen Aufgaben öer Direftion nod?

befonöers angeführt, öag tf?r öie £)erbeifdjaffung öer öen

Bearbeitern nottpenöigen tDtffenfdjaftltdjen Hilfsmittel, u?ie ZUit*

teilung pon *}anöfdjriften obliege. 2lud) öie Beftellung einer

Keöaftion für Me eingefyenöen Bearbeitungen neben öem
Sefretariate mar bereits im (£nttpurfe als (Drgan öer Direftion

porausgefefyen.

Die ^entxaibxxehion beftanö aus fünf ZTCiniftern, öie mit

2lusnafyme Steins sugleidj Bunöestagsgefanöte waren, 6er

Bayer ^rfyr. p. 2lretin, öer XDürttemberger ^rfyr. p. Wanden*
fyeim, öer Baöener ^rfyr. p. Bercffyeim unö öer IHecflenburger

$tv}t. p. Pleffen.

2Üs Sefretär 5eidmete 6er baöifdje Cegationsrat Butler,

für öie Heöaftton u?ar öer baöifd)e 2lrduprat Dr. Dümge
peranttportlicfy. 2lls augeroröentlidje, forrefponöterenöe unö

(ffyrenmitglieöer mar eine grofe Zln$afyl (Belehrter gewonnen,

aber meöer Sapign?, nodj öie Brüöer (Srimm, noeb, (Soetfye

befinöen ftcfy unter ilmen.

Das mar ftdjer fein Zufall, es beöeutete pielmefyr einen

Svftemmedjfel; gegenüber öer freien Pereinigung pon ©elenden

unö Pereinen, öie Sapigny porfdjmebte, Blatte öie (Befeil*

fdjaft je$t, fdjon öurdj öie amtlichen €igenfdjaften ifyrer

§entralöireftoren einen anöeren (Efyarafter befommen. Die

töefafyr, öag politifdje fragen in öiefen rein miffenfdjaftlidjen

Perein hereingetragen müröen, lag öamit nafye unö blieb nidjt

aus. Pon politifd) redjts» mie linfsftefyenöer Seite muröen

öem Unternehmen Sdjmterigfeiten in öen XPeg gelegt, öie

jeöocfy Steins in folgen IPirren erprobte Kraft $u über*

minöen perftanö. Den <5rünöern mufte öaran liegen, mie

mir gefefyen Ratten, öie Regierungen für ifyre Sadje $u er»

mannen, lim \2. 2tuguft J8J9 übergab öer ^retfyerr

p. Kretin eine pon ^ri£ Sdjloffer, öem ^reunöe (öoetfyes unö

€fyrenmttglteöe öer töefellfdjaft, perfagte Denffdjrtf

t

26
) öem

25
) 2ird?io I, 80 ff.

ae
) 2lrd?ip I, ?3.
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Bun6estage, 6er öarauffym 6en 6eutfcfyen Hegierungen 6as

Unternehmen $ur Unterftüi^ung empfahl. 2lls nun 6urcfy 6ie

Karlsbader Befdjlüffe 6as Ceben 6er Uniperfttäten be6rofyt

wur6e, matten perfd}ie6ene ©elende 6ie ftd? als ZTTitarbeiter

6er (Befellfdjaft 3ur Perfügung geftellt Ratten, aucb, öie 2Hit=

glie6er 6er <§entral6ireftion, üon 6enen ^ 6en 3efcf?Iüffen

6es Bun6estages min6eftens nidft wi6erfprodjen fyatten, per*

antwortlid}. So will falf
27

) aus Kiel feine arbeiten feinem

<genfor ausgefegt feljen „wer ftdjert midj, 6aß Cesarten in

2J6am von Bremen o6er erläutembe Iloten 6em <genfor mcfyt

misfäüig ffeinen un6 geftrtdjen wer6en?" Un6 Dafylmann

erflärt 6em ^reifyerrn r>on Stein, 6ag 6ie afa6emifd;en £efyrer

6en Staatsmännern, 6ie je^t an 6em Untergange 6er Uni«

perfttäten arbeiten, tfyre VDntben nnb €fyren febon laffen müßten,

aber er weigert fiel} entfdjie6en, freiwillig mit 6enen in eine

<£>emeinfcfcaft 5U treten, 6ie „falfdjes Zeugnis über fte abge*

a,eben fyaben." Pergebens fucfyte Stein, 6er 6er (ßeftnnung,

aus 6er 6iefe Äußerungen floffen, feine 2lcfytung nicfyt perfagt

ijaben mag, $u Permitteln, in6em er Urnen entgegenhielt,

6aß 6as Itterarifdje un6 fytftorifcfye Unternehmen in gar feiner

unmittelbaren Be$iefyung $ur (öegenwart ftün6en; 6ie (Teil*

nafyme ein3elner£un6estagsgefan6ter fei teils etwas 5ufälliges,

teils 6ie Saclje för6ern6es. Und} perbürgte er ftdj für 6ie

2ld}tbarfeh tfyrer <5eftnnung, 6a er bodf fonft nidjt mit ilmen

in Perbin6ung getreten fei. <£s gelang ifym 5unäd)ft nidjt,

jene 3U übe^eugen. „€s ift ein rei5bares, unpernünftiges Dolf

6as (öelefyrtenpolf " fdjrieb Stein mit 3e$ug hierauf mißmutig

an Magern. 28
) <25lücflid}erweife fan6en 6ie Dafylmann un6

^alf feine Hadjfolger, fonft wäre 6ie 2lusfüfyrung 6es VOettes

ernftlidj in frage geftellt wor6en.

2lber audj pon 6er an6eren Seite blieben 6ie 2lnfedjtungen

nid)t aus. 2n emer politifc^ aufgeregten ^eit wur6e eben alles

bntdi 6en polttifdjen Spiegel betrachtet, un6 6a fan6en reaf*

tionäre Kreife, 6af ein foldjes XDerf leicht $um ^ebel 6es

Umfturses 6er Staaten gebraust wer6en fönne. 3n <Öfterreid|

wur6en foldje Be6enfen laut. So erflärte ^rie6rid} p. <£>eni§
29

)

87
) Perfc V, 470 ff.

**) perfc V, 473.

*•) P«fc V, 582 f.
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im auftrage ITTetterntdjs nadj 6cm Berichte von Per£ an

Stein: „Dem ttaifer fei öas (Entftefyen öiefer (ßefellfdjaft un=

möglid) angenehm geroefen, $u piele (Erfahrungen rechtfertigten

öen porläufigen Deröadjt gegen alles, roas je£t als (ßefellfdjaft

06er Bereinigung auftrete. 2in (Erhaltung öes Beftefyenöen

gebunöen, gleite (Öfterreidj einer belagerten ^eftung, roeldje

gegen öen unter allen (Seftalten angreifenden Jetnö auf 5er

äuferften £)ut fein muffe. Belebung öes fyiftorifcr/en (ßeiftes

möge fefyr uninfdjensroertr; erfdjeinen. (Öfterreid? aber frage,

ID03U öie (Sefdjidjte gebraust meröen folle? 3n cmer 5^t
öie alles in <5ift $u pern>anöeln roiffe, gebe fte fo gut gegen

als für öas Beftcfyenöe IDaffen."

^\\ einer <§eitfcr/rift, öem Zlrdu'p für Deutfdjlanös ältere

(ßefdjicr/tsfunöe, öeren erfter Banö {820 erfdnen, umröen öie

<£in$elr/eiten einem größeren Publifum 5ur Kenntnisnahme
unö epentuellen TXlxt* unö XDeiterarbett porgelegt. Die Per*

tpaltung unö öie töelefyrten legten fyier Bericht ab pou 6em,

tpas ifyrerfeits gefdjefyen ; fn'er fonnte alfo flar feftgelegt

unö an Beifpielen erläutert rceröen, in roeldjer tDeife man
ftdj öie Einlage unö 2Iusfüfyrung öes ®an$tn badtfU. Stein

roadjte öarüber, öa| nadf feiner Seite pon öem Plane, öeffcn

Zlusfüfyrung er ins Zluge gefaxt, abgewichen roeröe ; merfte

er foldje abroeidjenöc Begebungen, fo fonnte er fefyr unan*

gener/m roeröen. (Eine fleine <£pifoöe mit (ßoetfye mag öies

fur5 peröeutlidjen. Vk (öefellfdjaft fyatte öen Didier tpofyl auf

^ri£ Sdjloffers Anregung natürlich nidjt olme Steins IDiffen

unö Billigung am 28. Zluguft {8^9 5U ifyrem (Efyrenmitglteöe

ernannt. Die Korrefponöen^ öarüber befinöet fxd} jet$t in

unferem Beft£ (f. 2lnl. 20 ff.)

(Boetfye Ifatte, tpie öie Überfielt öes Briefrpedjfels
30

)

ergibt, am 5. (Dftober \8{9 unter lebhafter Be5eugung feiner

Ceilnafmte rtullfommene Zeitteilungen in 2iusftdjt geftellt.

Stein hoffte, öiefe roüröen ftd} ftreng im Halmen öes nun=

mefyr feftgefetjten Planes galten. 2lls ifym öann Butler
einen Brief (ßoetr/es über eine ftlberne Cauffdjale

31
) aus öem

Befi^e öer <8rogfyer5ogin, tpomit in öas ardjäologifdje töebiet

30
) 2Ird?iü I, 137.

31
) Scfjüb&efopf, (Soettjc

»
3atjrbadj 2\, 64 ff.
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abgefdjtpetft tpur6e, vorlegte, fdjrieb er mit Besugnafyme auf

<5oetfyes Brief gereist an Butler: „3cf?tPünfd)teI}err<Sefyeimrat

(götfye I^ätte 6as efyrenpolle Perfyältnis , tpelcfye eine fyod^

anfefynlidje (Sefellfcfyaft ifym 5U gönnen geruht,
32

) benutzt, um
uns ein Derseicfynis 6er 5U 3ena befin6licj)en ^anöfd^riften

5U (Riefen, worum er bereits erfudjt iPor6en."

Un6 als Stein ein anerbieten, Überlegungen 6er Sd?rift=

fteller 3U geben, gemacht rouroe, auferte er ftd? gegen Butler :

„€s tpar tpofyl nie Me 2ibftd}t öeutfd?e Überfe^ungen 6er

Quellen 3U liefern, pielleicf)t übernimmt ^err pon töötfye

6iefes auf eigne Redmung un6 ^wav fe^te er irontfd? fyinsu— in fjerametern!" Dodj babzn 6iefe fpötttfd)en Suferungen
feinestt>egs 6as Derfyältnis bei6er getrübt, noer/ im 3a *?re

J827 befugte Stein mit feiner Codjter Cfyerefe 6en Dieter
in XDeimar.

Stein ftelite feine polle Kraft in 6en Dienft 6er Sadje,

6ie nunmehr gan$ 6ie feinige getx>or6en tpar. «guerft galt es

6ie nötigen IHittel sufammensubringen. Da watb er sunäcfyft

in 6em Kreife feiner begüterten ^reun6e, wo er einigen,

wenn aud} nidjt 6en gemünzten €rfolg fyatte. Dann u>an6te

er ftd} an 6ie Regierungen, 6eren Aufgabe es fein müfte,

alles, tpas 6ie Hebung 6es Hattonalbetpuftfeins för6ere, 3U

unterftü^en. 2Xud? 6arin fyatte er Erfolg 5U perseidmen.

Unter 6en Staaten, 6ie Beiträge bewilligt, erfcfyeint audj 6ie

Sta6t Jranffurt mit 6er für 6ie 6amaligen Derfyältniffe nidjt

unbe6euten6en Summe pon 750 <8ul6en. Dabei tpar Stein

auferft peinlid) in 6er 2lnnafyme pon Unterftütsungen für 6te

Saty. Zlls ifym pon feiten 6es Katfers pon Ruflan6 ein

Beitrag in 2lusftdjt geftellt tpur6e, lehnte er es ab, frem6es

<5el6 ansunefymen, er hoffte, 6af 6ie Deutfdjen aus eigenen

IHitteln ein nationales Unternehmen, tpie 6as geplante, 6urcij-

Sufüfyren imftan6e fein tpür6en. 83
)

Die gröften 0pfer legte er aber ftdj felber auf, er fyat

eine Zeitlang 6as ganse Unternehmen aus feinen eigenen

Mitteln über IDaffer gehalten.

•2
) Woxte aus bem Briefe (Soettjes an Stein t». \. ZJpril J820.

Vql perfc V, W-
33

) perfc V, W7.
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Denn gleich nadjöem butdf öen Derein bie Angelegenheit

einen feften ZTCittelpunft erhalten fyatte, ging Stein an öas

eigentliche XDerf, öie Auffudmng pon i}anöfdn*iften unö ifyre

Verarbeitung. 3*¥ führte er öie Abftdjt aus, öie er fdjon im
Briefe an <£id$orn pom 30. 3Xlät% \8\6 (f. Anl. 5) ausge=

fprocfyen, nämlicfy (Belehrte $u öiefem ^wede an öie ©er»

fdjieöenen (Drte 3U fdjtcfen. Had)öem Dr. Dümge unö Büdjler

fdjon einen fleinen Anfang gemacht, gelang es in Dr. per£ tpofyl

öurd) ^eerens <£mpfefylung einen IHann 3U geurinnen, öer

in Steins Abftcfyten eingetpeifyt , öiefem am meiften ent*

fprad). Aus Steins Briefen an ttm gefyt öeutlidj fyerpor, n>ie

eingefyenö 5er Staatsmann in öen fleinften €in5elfragen be=

fdjlagen mar, er fonnte öem ^acfygelefyrten mefyr als Anreger,

er fonnte fenntnisreidjfter Beurteiler fein. Die porle^te

Anlage bilöet ein Brief ron Per£ an beeren, öer betpeift,

une ernft öer junge .(Belehrte feine Berufung aufgefaßt \)a\.

VOit erfefyen aber ferner aus öiefem ttue aus einem

Briefe Steins (f. Aul. 26), öa£ öer (Beöanfe, Canöesgefell-

fdjaften ei^uridjten, nidjt gan3 fallen, fonöern in anörer

IDeife urieöer aufgenommen tperöen follte. <gu öen Aufgaben,

öie Per£ geftellt tparen, gehörte es aud?, eine bayerifd^=öfter=

reidn'fdje (Sefelifdjaft 3uftanöe 5U bringen, mit öem einigen

gtpeefe, öie Quellen 5ur fyofyenftaufifcfyen <5efd}id}te 3U bear-

beiten. $üt öie fäctyftfd^e Perioöe u>ar eine äfynltdje (Befellfdjaft

in Hieöer^Deutfdjlanö geplant. Alfo anöers als im Berliner

plane follten öie betreffenöen <5efellfdjaften aus ^adjleuten, öie

im gleichen ßtbkti, tDtffenfcfyaftlicJ? genommen, arbeiteten, ge--

bilöet rceröen, öie örtliche <gufammenfaffung mav infolge öes

Aufenthaltsortes öer Urfunöen hierbei mefyr sufällig (f. Anl. 26).

XPollteSaDign^aus ein3elnen erft 3U btlöenöen Ceilen ein(5an3es

nachträglich fcfcaffen, fo ging Stein umgefefyrt por ; erft mufte
öas <Ban3e gefcfyaffen, öas Hücfgrat im «gentralperein gebilöet

tDeröen, pon öem jtdfy nacfyfyer öie ein3elnen Ceile für öie Spe3tal=

arbeiten in (Seftalt pon Kommifftonen ablöfen fonnten. IDir

ftnö öamit tpieöer bei öer frage angelangt, öie in öen erften

Anfängen öer (Srünöung am fyeifeften umftritten tpuröe, fte

Ifat iljre Cöfung im Sinne Steins gefunöen. Der praftifdje

Staatsmann Ifat übet öen (Belehrten geftegt.

<£in Brief Steins folgt per£ noc^ nad} Hom (Anl. 28),
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oamit ift unfer ITTaterial 5U (£nöe. Had? öer Hücffefyr aus
3talicn tpiömet ftdj per£ nodj roeiter öem IDerfe. 21ls

öann im 3a *?re (826 öer erftc Banö öer IHonumente
erfdn'en, fo tpar öas, foroeit es feinen 3n *?aK betrifft, in

erfter Cime 6er aufopfernden Arbeit pon per£ 5U öanfen, öaß
aber überhaupt ein Banö öte große Keifye 5er folgenöen, bis

fyeute nod| nidjt abgefdjloffenen eröffnen tonnte, ift ein5ig unö
allein Steins Peröienft. €r r)at unter öen fdjanerigften Derljält*

niffen, öie nur in großen <3ügen angebeutet tt>eröen fonnten,

unbeirrt pon allen 2lblenfungen fein <?>iel feft in oen klugen

behalten unö als ein funMger Steuermann fein Sdn'ff, öas

bereits efye es öen Isafen perlief an Sanöbänfen fefou*

fahren örofyte, auf öas IHeer öes freien tpiffenfdjaftücben

Cebcns hinausgeführt.

H. gering.

Anlagen.

Stein an [€id$orn]. ^ranffurt ö. 26. ZTCärs (8(6.

3fyrem ^reunö ^. p. Sapigny öanfe xdf für Me ZTCit*

tfyeilung feines gehaltreichen portrefflidjen XDerfs öas

i&l mit öem größten 3n *ereffe Qdtfw, unö öeffen ^ort*

fe^ung xdf begierig ertparte.

Die Bereinigung pon (Belehrten unö (ßefdjtdjtsfreunöen

3ur Bearbeitung öer öeutfdjen (Befdu'djte, ifyrer Quellen

unö Denfmäler wäre geroiß äußerft ertpünfcfyt, um öeren

bisherigen Unpollfommenfyetten ab3ufyelfen, un6 ein großes

allgemeines 3n *ereffe far fte 3U grünöen unö 3U perbreiten.

Die gegenwärtige «geh begünftigt audj ein foldjes Unter*

nehmen, öenn mir öürfen glauben öaß öie Ciebe 3ur pater=

länötfdjen (Sefdjidjte tpieöer auflebe, u>ie 5ie <£rfdjeinung

mehrerer guter fte betreffenöer XDerfe bemeift, öte mit

<5rünölidjfett unö töefcfymacf gefdjrteben ftnö 5. B. Pfifters

<£>efd}tdjte pon Schwaben, Poigts <ßefci?td?tc ^ilöebranös

u. f. tp. 3n0em °*e Bearbeitung öer öeutfdjen <8efdjidjte

in publi$iftifdjer Qinftdjt alles 3ntereffe »erlösten Ifat,

öurd) *e 2luflöfung öes öeutfdjen Keidjs, fo tritt an öeffen

2lnmerfung. Sämtliche Dofumente ftnb etgentiänbtg von bem
betreffenden Derfajfer gefdjrieben, wenn fte ntdjt als 21bfd?rtft ic. bt*

fonbers besetdjnet ftnb.
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Stelle eine allgemeinere, umfaffen6ere 2lnjtdjt, 6ie 6en

ZlXenfdfen mefyr anfprkfyt als pubfyiftifdje Untersuchungen.

€in i}auptgefd)äft 6tefer fyiftorifdjen (öefellfdjaft märe
6as 2luffud)en un6 befant macr/en 6er in Bibliotfyefen,

2lrdn'pen u. f. m. noer) pergrabenen IHanuferipten Urfunben.
<£in großer Dorratfy foldjer Materialien fin6et fief? in

6enen Bibliotfyefen un6 2frdjipen 3U IDien, ZTCündjen,

Carlsrufy Stuttgart befon6ers in 6enen legieren 6ie 21rd)\vt

6er Sdjtr>äbifd}en un6 ^ränfifdjen Klöfter. — 5um töebot

6er Preugifdjen Hegierung ftefyen 6ie 21rd}ipe 6er Hie6er=

&r/einifd)en Hie6er Sädjjtfdjen u. XDeftpfyälifdjen Stifter

un6 Klöfter als fünfter, pa6erborn <£ffen, VOevben
Corbey u. f. tp.

2lus Kollars Analectis Bibl. Vindob. fann man
ungefähr 6en Heidjtfyum 6er IDiener Bibltotfyefen an

fyiftorifdjen IHfcpten erfefyen, lei6er ift aber feit \762 3U

ifyrer Befantmacfyung nichts pon feinen Hadjfolgern ge=

fdjefyen.

Sollen nun alle 6iefe STfaterialien aufgefudjt, geprüft

un6 benu^t roer6en, fo ift 6ie gcmeinfdjaftlidje Cfyätigfeit

pteler erfor6erlidj, 6ie ftdj an 6enen(Drten aufhalten,

ujo ftd) 6iefe IHaterialien porftn6en, 6ie entu?e6er als

IHitglieber einer großen <5efeüfd)aft arbeiten, 06er 6ie

felbft befon6ere örtliche (5efellfdjaften biI6en, 6eren je6e

felbftän6ig nad) einem gemeinfdjaftlidjen «gtpeef ftrebt.

3m legieren ^all u>ür6e ftdj eine befon6ere 6eutfdje (Befell*

fdjaft in Coeln für 6as tDeftlidje Deutfd)lan6, eine in

IDien, eine in ZHündjen, eine in Stuttgar6 bi!6en, an 6er

Spi^e je6er 6erfelben ftün6e ein Präftoent 3. B. in Wien
6er €r3^er3og 3ol?ann 6effen 3 *?anneum bereits eine

foldje Befttmmung fyat, in ZtTündjen 6er Kronprin3 von
Baiem, in <£oeln 6er Kronprut3 pon Preufen. —

Die Hie6er Hfyein.*H)eftpfyälifd}e fyift. (Sefeüfdjaft u>ür6e

6urd) ifyre Cfyäiigfeit 6enen an6eren als Beyfpiel por*

leuchten. Die <Sel6mittel für 6iefe u>ür6en ftd) auffin6en

bef 6enen 6ortigen oertlidjen Qülfsquellen — un6 6er

in (£oeln fyerrfd)en6e gute paterlän6ifdje (ßeift tpür6e tfyeils

6ie Porljan6enen angeben, tfyeils neue bil6en.
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Was nun Me 5um Sekretariat tauglichen Subjefte an-

betrifft, fo roirö ein foldjes nur ein ZTCann fein fönnen

öer mit öer öeutfdjen (Sefdn'djte unö ir/ren Xjülfsrotffen*

fdjaften als Diplomatie öeutfdjen Staats u. prtpat Hecfyt

fefyr pertraut ift. — 'Können £). (ßrimm als folcfye angefefyen

roeröen? Sie ffeinen mefjr Sprach» als (öefdjtdjtsforfdjer

3u fe?n — als fold?c fabelt ftd} mefyr pfifter, Dogt,

Gemeiner betsäfyrt, aud> erfahre idj öaf in Breslau

fy p. Haumer mit (Erfolg Me (Befdndjte öer ^ofyenftaufen

bearbeitet.

Da§ in Berlin u. Breslau feine öeutfdje <8efd)idjte ge-

Iefen roirö ift öie Scfyulö öer Uniperfttät, roas fjat fte

getfyan um öie Sacfye öurd^ufe^en — roarum tpirö fte in

l)al!e gelefen —
XHit öen (Seftnnungen öer ausge5etcb

;
netften fjodjacljtung

perbleibe idtf <£rt>. I}od)tPofylgeboren

ergebener Diener u. ^reunö

tf. v. St.

2) XPeffenberg, 3. §. p.

Über öie Sammlung öer I}ülfsmittel, öie nötig roären, um
«ine öurcfjaus befrieöigenöe töefdjidjte öes öeutfcfyen Pater*

lanöes $u erhalten. (Sdjreiberr/anö.)

I.

«gur grfinölidjen, pollftänöigen unö genauen Kenntnig

unö Beurteilung öer (Befijidjte eines Canöes getpäfyrt ein

bibliograpfyifdjes tDerf, rporin alle Quellen unö Sub«

ftöien, öie fyanöfdjriftlidjen foroorjl als öie geörueften in einer

richtigen (Drönung naefj £anöesbe5irfen, ^ädjem unö Chrono*

iogien angegeben ftnö, unö ifyr IDertfj fur$ angeseigt ift, por=

3Üglidje (Erleichterung.

2lls ein ITCufter eines folgen IDerfes betrachte tdj

Maliers tyftorifcfye Citteratur öer Sdjroeis. XDie fyier öie

Cantone, fonnten in einer fyiftorifdjen Citteratur pon Deutfc^^

lanö öie alten Kreife 3ur €intr/eüung gebraucht roeröen.

2lls befonöere ßädfet roären $u fonöern: Öie

Ktrdjengefcfyidjte; öie €nttpicfelung öer Politiken Perfaffung;

Bilöung unö XDiffenfhaften ; Kunftgefäidjte ;
^anöel; <8e*

roerbe; Kriegsfunöe.
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gii öen Quellen gehören:

\. öie Urfunöen Sammlungen:
a) öie geörueften

b) öie ungeörueften

2. Me <£fyromfen unö DenffTriften, geöruefte unö unge»

geöruefte

3. Me Kecfytsbücfyer

^. öie Scriptores rerum germanicarum

5. Me Denfmäfyler unö üjre Beitreibungen.

<gu öen Hilfsmitteln gehören:

\. öie Sagen 5er Do^eit,

2. öte paterlänöifdjen Cteöer unö (Beöicfyte

3. öie £anöfarten unö Schriften über (Seograpfyte

^. öie ftatiftifdjen Schriften;

5. öie «geitfcfyriften, pertoöifdje Blätter.

2lngefyängt follte tperöen eine Überfielt öer bisher er=

fcfytenenen Bearbeitungen öer paterlänöifdjen <5efd)idjte mit

öer Beurteilung, ob unö ferne fte öie porfyanöenen Quellen

unö ^ülfsmittel genügenö benu^t fyaben.

IL

Um öie beöeutenöen fyanöfcfyriftlidjen Urfunöen,

Cfyronifen, Denffdjriften unö ö. g. 3U entöecfen, müfte man
fud?en \. pon öen Ztrdjipen aller Cänöer unö freien Stäöte

im öeutfdjen Bunöe 2lbfd)rtften genauer De^eidntiffe öes

Dorfyanöenen, 2. pon allen beöeutenöen Bibliotfyefen 2lusfunft

über öie porrätigen ZHanuffrtpte ; enölid? 5. Derseidmiffe öer

paterlänöifdjen Denfmäler, liunfttperfe in allen Hejtöen3en

unö grögern Stäöten unö ifyrer Umgegenö.
IHan nrirö aber öen <gtpecf nidjt erreichen, olme be =

fonöere ©efellfdjaftlic^e Pereine in öen eisernen

Cänöern 3U errieten. Soldje Pereine fönnten gebilöet roeröen

für 0efterreid}, preufen, Baiern, Saufen, IDürtemberg,

^annoper, Baaöen (in Perbinönng mit Darmftaöt unö Itaffau).

^ür (Öfterreidj fönnte öie Sadfye eingeleitet tperöen pom <£t$-

fyet3og3ofyann; för Baiern pom Kronprin$en; für XDürtem-

berg pon öer Qo^en Schule 3U Tübingen; für Saufen pon

öer Uniperfttät £eip3ig; für ^annoper pon öer Uniperfitdt

Hattingen; für Baben von öer Uniperfttät Xjetöelberg.
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3c6er ein$elnc ^tftorifdje herein Ehalte fxdf mit 6en

Beworben un6 perfonen, tpeldje Me Quellen ober I}ülfsmittel

in Dertpafyr fyaberi in Derfefyr 5U fe£en, um Me erroünfdjten

2(usfünfte 5U erhalten.

Da 6ie 2Httglie6er foldjer ein$elnen Deretne fd)on 5um
Poraus Me Kenntnis 6er f)tftorifd}en Citteratur ifyres £an6es,

fotpeit fte bereits erfd)ienen ifi, bejt^en, fo ftno fte tbtn 6a*

bvLtdf audf im Befi£ 6es £eiifa6ens um $ur €nt6ecfung 6es

nod) ntdjt erfdjienenen 3U gelangen.

III.

Don 6en befonöern Qiftorifdfyen Dereinen in oen ein5elnen

6eutfcf)en Cancern trmroen 6ie Hefultate ifyrer arbeiten uno

Hadjforfcfyungen 6em allgemeinen fyiftortfcfyen Derein mit*

geseilt, 6er in Köllen am Kleine ftrtert n?er6en fönnte, uno

6er aus einem Direftor, $wty Beiftän6en, un6 einem Depu«

ttrten pon je6em befon6ern Derein gebtl6et u>ür6e. Diefe

Deputirten wählen 6en Direftor un6 6effen $wty Beiftän6e.

a) Das t>or5üglid)e (Befdjäft 6es allgemeinen Dereins be*

ftän6e 6arin, 6ie arbeiten un6 ;Jorfdmngen $um Belauf

6er 6eutfdjen (ßefdjtdjte in allen Cän6ern nadj einem

Plan 5U leiten, 5U ermuntern, 5U beför6ern.

b) €r fyätte ins befon6ere 6ie Bearbeitung einer pollftän-

6igen Citteratur 6er 6eutfcfyen (öefdjidjte (nad) Zio. \)

5U betreiben.

c) Die ®el6beyträge 3ur Unterftü^ung 6es gan5en pater*

län6ifd)en Unternehmens fyätte er in (Empfang 3U nehmen,

ifyre Deru?en6ung $u beftimmen, un6 6arüber Hedjnung

3U führen.

d) Std) mit 6em 2hislan6 in Korrefpon6en$ $u fe^en um
über 6ie 6ort befm6lid}en Urfun6en un6 Denfmäler,

meldte auf 6ie 6eutfcfye (Befindete £td)t perbreiten, 2(us=

fünft $u erhalten.

e) Me 3afyre fyätte er tpenigftens eine Preisfrage über

einem tpicfytigen <8egenftan6 6er 6eutfdjen <5efd)td}te

befannt 3U machen.

f) TXm €n6e je6en 3afyres in einem umftän6lidjen Beriet

6as Publifum pon 6en Hefultaten 6er fämtlidjen fytfto»

rifdjen arbeiten 6es Jahres 3U benachrichtigen.
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<BetDtj| tt>äre Hieman6 bcffer im Stan6e, Mc (Einleitung jur

2Iusfüfyrung öes Unternehmens mit (Erfolg $u beforgen, als

6er £)err Staats IHinifter ^reyfyerr von Stein, tpeldjem 6ie

porfter/enöen <5runölinien un6 30ecn 3ur Beurteilung mit»

geteilt u>er6en.

^ranffurt am ITCain 6. 29. 2Xlät$ \S\6.

3« §. Effenberg, (5. IX—Konft.

3) Stein an [<£id)l>orn]. Jranffurt 30. ZKärs J8J6.

Über 6ie Bilöung 6er <0efeIIfd?aft für Bearbeitung öeut*

fdjer <5efd}id)te fpradj id} mit öem töeneral Dicarius öes

B[istfyums] Conftan5 Qerrn IDefenberg, 6er ein ^reun6 6er

IDiffenfdjaft ift, un6 6en <guftan6 oer Klofterarcfytoe eines

Cfyeils 6es füMidjen Deutfdjlanös fennt — er tfyeilte mir

ueber 6ie gan3e 2lnftalt feine (Beöanfen mit, 6ie <£tr>. £)odj*

tpofylgeboren in 6er Anlage erhalten — un6 6ie xdf ^. r>.

SaDigny üorsulegen bitte, 6er nun tnelleidjt ftdj neranlaft

fin6et mit einigen unfercr <Sefd)td}tsforfd;er 3. B, beeren in

töoettingen, XPilfens in ^etöelberg, Docen, (ßrimm in Per»

bin6ung 3U fe^en, un6 ftd} mit ilmen ueber einen Plan $u

einigen öen man 6em trogen Publice vorlegen tonnte.

3d? tt>er6e mit öem €r5^er$og 3<>fyarm ^V feiner Durdj«

reife ueber 6en Plan fpredjen, un6 ueber 6ie Benutzung 6er

Btbliotfyefen un6 2lrd)be in XDien — IDefenberg unr6 ein

gleidjes tfyun.

3d? tüünfcfyte im Stanöe 3U fevn eine be6euten6e Summe
pon \2— \5,000 Ojlr. gleich 6arauf 3U Derroenöen, um einen

jungen (gelehrten in IDien, einen in ZTTündjen $u galten, 6er

mit Sammeln, ,Jorfdjen u.
f. xx>, gleich 6en Anfang madjte. —

Illit 6en (ßeftnnungen 6er pollfomenften Ijodjadjtung fyabt

id) $u feyn 6ie €fyre

(£tr>. *}od)u>ol}lgeboren ^. u. D.
K. t>. Stein.

4) Stein an [<£id)l>orn|. Haffau, 6. 7. ZTCai ^816.

((ßröftenteils über 6as Kappenberger Caufdjgefdjäft.)

2Ttit 6em <£r3fyer3og 3°*?ann fp*ad} icfy roegen 6er

Befantmadjung 6er 3U IDien befin6lid)en Quellen 6er öeutfdjen

20
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töefdjidjte, er fagte mir feine 2tbftd?t fey getpefen ^orrmajer

^ie^u 3U brauchen, 6er nadjfyer aus berannten Urfadjen auf

Me Peftung fam. — fyabe id) meine pripat Angelegenheiten

geor6net, fo möchte td) in Mefer Sadje eine Heife nadj Carls^

rufye Stouccatb xxnb ZDien madjen. Sie ift von 6em grögten

3ntereffe. €r3fy[er3<>g] 3°fya™ V e *n §err DOn Otogen un6
ausgebreiteten Kenntniffen.

5) Stein an €i^orn. Haffau 6. \3. Xilay J8J6.

(Über 6as Cappenberger Caufdjgefdjäft.)

XDas nun 6ie (Erhaltung un6 Bef antmadjung
6er 6eutfdjen (öefdndjtsquellen anbetrifft, fo mügte 6ie Preugifdje

Hegierung 3unäd?ft forgen, 6ag 6ie im I}er3ogtlmm Hie6er

Hfyein befin6lid}en Ärdjipe gefon6ert un6 geor6net tpür6en.

^ier toären auf 6em rechten Hfyein Ufer 6ie fefyr alten 2trdu'pe

pon <£ffen, U)er6en, Corbey — 6ie übrigen Klöfter ftn6 fpäterer

€ntftelmng, auf 6em Iinfen Hfyetn Ufer 6ie alten Zlrdn'pe pon

prüm, St. IHarimin, $lox\n, 6er (töllmfdjen un6 iladjener

Stifter — Diele r>on 6iefen Ärdnpen fxnb 3erftreut, perftedt —
vorüber idj manches pon Kin61inger, 6er fner bey mir ift,

erfahren v)abt. — ZRan mügte in <£oeln eine 2Irdjipat 2lnftalt

treffen un6 eine an6ere in IHünfter, bey je6er einen tüchtigen

2lrd)ipar mit (Sefyülfen beftellen, 6as Dorfjan6ene 6arin nie6er*

legen, 6as $erftreute auffudjen — nod? n>eig man manches
ein3elne 3U ersähen, wo 6ie 2lrdu'pe fyingefommen, un6 6iefe

€rsä^lungen bringen auf 6ie Spur — in einem 3a*?*5e*?n0

tpeiter ift alles perlaffen un6 pergeffen.

Kin6Iinger ift ein ITTann pon Ur!un6en Kenntnig, feine

XHünfterifdjenBeYträge un6 (Sefdn'djte 6er (Brafen pon IDollmen*

ftein werben Sie fennen, er l)at nod) mehrere im IHscpt., 3. B.
eine (öefdjtdjte pom Ceibeigent^um; eine pom IDeftpfycilifdjen

£)of, bey6e 6ruden 3U laffen muntere idj Um auf.

ZTteine Heife nadj 6er Sd}tpeu§ bangt pon 6em Zlbfdjlug

meines tTaufdjgefdjäfts ab
f

por 6emfelben n>er6e td} midj

nidjt entfernen.

Empfangen €tp. l^odnpofylgeb. 6ie Derftdjerung meiner

unu?an6elbaren l}odjad}tung un6 $reun6fdjaft

S.
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6) Stein an <£id$orn. Haffau 22. 3utü J8J6.

<£u>. Qodjtpofylgeboren fefyr geehrtes Schreiben 5. 6.

(. 3unY fyabe id) 6. 20. m. c. erhalten, unö bemerfe porläufig

nur folgenöes:

Dringend nötfytg ift für öie 2lufbetpafyrnug öesjenigen

$u forgen was in öen *}änöen öer preugifdjen Hegterung

bereits ift, unö ftd) $u bemühen, öiefes porfyanöene fennen 5U

lernen, unö öas 3erftreute $u famlen — fyier$u beöarf es

fadjfuuöiger unö fadjiuftiger ZHenfdjen, unö eines Cocals

— als foldje nennt mir ^. Kinölinger öen 1}. Calenberg in

2Ttünfter, öen Paftor in Dellen, roeldjes bei Coesfelö liegt

unö öen jungen ^errn Budjljols in ITlünfter, fo je^t bey öer

<Defterretd?. (Befanötfcfyaft in ^ranfurt ftefyt— alle öiefe ZTTänner

lieben öeutfdje ö3efd)id?te, fyaben ^ertigfeit im Cefen öer

Xlrfunöen u.f.tp.

€ine gro£e IHenge Hrfunöen liegen in Paris unö ftnö

$ur fran$öjtfcfyen <5eit pon öenen fran$. Beamten faftpeife fyin*

gefanöt, öie ^ran$ofen fe^en tpenig IDertfy öarauf, man fönnte

fte gemeinfdjaftlid} mit Baiern unö Darmftaöt refiamiren.

(Über Cappenberg.)

XHtt öen (Befinnungen öer ausge5eicfynetften ^odjacfytung

»erbleibe \d} <£a>. ^odjtpofylgeboren

ergebener ^reunö u. Diener

K. £rl>r. p. St.

7) Stein an [<£td$orn]. Haffau ö. 2. 3uly J8J6.

Den Plan u?egen öer ö3efellfcfyaft $ur Bearbeitung öer

öeutfdjen o3efd?id)te Ijabe icfy por einigen Cagen, in Begleitung

eines fct)r öringenöen Schreibens, an öen <£r5fyer$og 3°fyann

gefanöt — öie 2lntu>ort u>eröe id) mitteilen.

(über Cappenberg « Birnbaum.)

8) Stein an [Butler], Haffau, ö. 26. Sept. \8\6.

€u>. Ijodjtpofylgeboren Ijabe idj öie <£fyre öie Anlagen

mit5utfyeilen, fte u?eröen für Sie 3^tereffe fyaben, unö öaraus

erfefyen wk leidjt es feyn voixb für öie Quellen öer öeutfdjen

*<8efd)ici)te ettpas nü^lic^es unö tüchtiges $u leiften, tpenn man
20*
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nur ba$u öen guten IDtUcn l}at 3n VOxen tft öurd/ <£r*

nennung ö. f). p. £)[ormayr] $um l}tftoriograpfyen ein (ßrofes

gefdjefyen, unö tft fefyr $u münfdjen öag er öen 5utrttt $u

öem 2lrd)it> unö [6er] Bibliotfyef fo benutzt u>te er es bei öer

Bearbeitung 6er Cyroler (Befdn'djte getfyan fyat.

^ür 6en Hieöer Hfyein fönnte man anfangen, in6em

man 1}. <8. p. Solms £aubad) 6en Plan $um (Öutadjten

un6 5ur Abgabe pon Dormagen sur Zlusfüfyrung sufertigte. —
Diefe tuüröen ifym bey feinen Kenntniffen, un6 6er 2ldjtung

roorinn er in 6er <5egenö ftefyt leicht feyn.

^n IDeftpfyalen roüröe icb, felbft gerne mitunirfen.

XHit 6en (Besinnungen 6er ausgeseicfynetften fjodjadjtung

fyabt i&i 3U feyn 6ie <£fyre

€u>. l^odjtpofylgeboren

ergebender

^rfyr. p. Stein.

9) (ßoetfye an [Stein]. IDeimar, 6en 6. Hop. \S\6.

Sdjreiberfyanö.

„<£u>. (£r$ellen3 öiefen Sommer ntdjt aufgetpartet $u

fjaben" ge6r. (ßoetfye IDerfe. IDeim. #usg. 2lbt. IV 36. 27,

2\% u. ®ottty*3atybü&i 2\, 59.

\0) Stein an [<£id$orn]. ^ranffurt 6. Des. 6. J8J6.

<Eu>. £)od}tPofylgebofyren \)abt idj 6ie (Efyre in 6er Anlage

einen Brief öes I}. p. (Öoetbe un6 einen 2(uffa§ pon I}. <5rimm,

ueber öie Bil6ung einer <5efellfd}aft für öeutfdje (Befdjidjte,

un6 ein Schreiben 6. 1}. Kin61inger mit$ut^eilen
; 6effen an-

geftridjene Stelle für Sie 3ntereffe fyaben urirö. Wiaxx fönnte

£}. K. D. pon Sdjmi^ in Coblens 6en Auftrag erteilen

auf eine fdjicfltdje TXtt öte Unterfyanölung tuegen 6er <5urücf*

gäbe 6er \2\ Bänöe Copialbüdjer einsuleiten.

ZTtit 6enen (ßeftnnungen 6er pollfommenften ^odjadjtung

Ifabe id) $u feyn 6ie (£fyre

<£tp. ^odjtpofylgeboren erg. £ u. D.

K. p. Stein.

\\) Stein an <£ii$orn. ^ranffurt 6. \2. 3an. J8J7.

3J?ren Brief mein tfyeurer perefyrungsnmröiger ^reunö

empfange idj im 2lugenbltcf 6er 2lbretfe 6es Überbringers
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6es *}errn (Babrenfelö nadj Berlin — icr) tann midj nid)t

enthalten ueber öen 3nl?alt einige XDorte 5U fagen, öag öie

frommen reinen liebepollen <Seftnnungen öie er ausfpridjt

mid) tief gerührt traben.

3<*? per5n?eifele nidjt am <8uten, piele moralifdje unö

intelleftuelle Kräfte ftnö 5urdj öie «§eit unö in öer &\t ent»

nudelt rooröeu, Preufen fjat fidj pereöelt, unö 6er gute (Beift

oes Dolfs, öie Bemühungen öer Dermaltungsbeljöröen, er«

galten öen Staat, öen Hicfytstpüröigfeit, Ceidjtftnn Abstumpfung
Unreinheit öer Hegierenöen untergraben — Der Anblicf öes

unmüröigen Creibens öiefer XHänner, unö öie unberechenbaren

folgen öie fyieraus entfielen, öiefes betrübt midj, unö flögt mir

einen €fel für ZTCenfcfyen unö Sachen ein — roä're mir Deutfdj*

lanö unö öer Preugifdje Staat gleichgültiger fo fönnte id)

alles öiefes rutn'g anfeljen fo aber $erreift es mir öie Bruft.

Der Ueberbringer ift 1}. (Babrenfelö öer öie Angelegen*

Reiten öes <5eneral XDalmoöen beforgt, er ift ein perftänöiger

tüchtiger ZRann öen idj öer Aufmerffamfeit <2u>. fjocfytpofyl*

geboren empfehle.

^umbolö fyat uns geftern perlaffen, feine (Entfernung

ift für öie öeutfdjen Angelegenheiten nadjtfyetltg, öer um erfe^t

ift unftreitig öer erbärmltcfjfte unter allen Bunöesgefanöten.

3<i} fyobz foeben an "Kinölinger unö tsegen öer öeutfdjen

in'ftorifdjen <5efellfdjaft gefdjrieben.

£ebzn Sie tpofyl glücfltd} unö gefunö unö erhalten mir

3*?*e 5reunMd?af* °*e *<$ 3U a>üröigen u>eif.

\2) Stein an Butler. Jranffurt ö. 26. ITTärs ^8^8.

(Empfangen €n>. IPofylgeboren öie Perftcfyerung meines

lebhaften Danfes für ifyre Cfyeilnaljme an öer (Erfüllung

meines XDunfdjes — öie Anlage enthält Bemerkungen unö

fragen, n?eld)e öer Auffa£ öes ^errn Dr. Dümge veranlagt

Ifat, unö öie id) 3*?m porsulegen bitte.

K Jr^r. p. Stein.

Anlage.*) ^ranffurt ö. 26. ZUärs J8^8.

ZHit ^. p. Dümge bin pollfommen einperftanöen, öaf
man bey öer Ausgabe öer Quellen öeutfdjer <5efcfjidjte im

*) (Sebrucft bei pertj, bas ttbtn bes (frei^errn 0. Stein, Berlin

*85<t, ob. 5 S. 267/68.
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XTChtelalter, alles fyinioeglaffen muffe, was bloge 21bfTreiberey

ift, nur Hus3Üge aus öen töefdjidjtfdjretbern 6er Hömifdjen

(ßefdjidjte u.f.to. enthält,

2. öaf man Biographien roidjtiger ZtTänner, $.3.
ZTfeinroercfs t?on Paöerborn, Bruno t>. Coeln u. f.ro.,

3. Sammlungen r»on Briefen, ober Staatsfdjriften 5. B.
XDibalös üon <£orr>ey, öes Cod. Babenbergensis u.f.to. auf«

nehmen muffe, enölidj

% öag man öie IDerfe fo roeit als möglid) nadj «geit«

folge oröne, 5. B. naefy Hegenten Stämmen, fte aber nidjt

3erftücfle unö $erreige.

2lls «gugabe roüröe audj nodj eine (öeograpfyie öes

Mittelalters bearbeitet roeröen muffen, öenn feit öem Chronicort

Gothwicense r/at ftcfy nodj oieles aufgeflärt — unö fyat man
manches erforfer/t.

Don 3ta^anH^en Sdjriftftellern unö aus Matthaeus

Paris: müfte 2llles roas ftd? auf öie öeutfdfye (Sefdu'cr/te, be=

fonöers öer Qofyenftaufen be3iefyt aufgenommen meröen.

Die Sammlung roüröe öie Perioöe öer t)öl!ern?anöerung

bis 5um Untergang öer ^o^enftaufen in ftd} begreifen. —

•

3<^ toünfcfjte belehrt 3U roeröen ueber öie fragen:

IDie Diele Bänöe in großem Quart roüröe fte ofmgefäfyr

ausmalen? unö roelcfje Scfjriftfteller roüröen öarin aufge*

nommen ?
IDas fann olmgefär/r öas Honorar öer töeler/rten, fo

ftdj öamit befcfyäftigen, betragen?

<£ine unferer größeren Budjfyanölungen fönnte öie Koften

für Drucf unö Papier, (Schreibpapier) uebernefymen, mit TXus-

fd)luf öes Honorars, roofür auf anöere 2lrt roüröe Ratl}

gefdjafft roeröen. —
IDeldje (Belehrten roären geneigt an öiefem Unternehmen

Cfyeil $u nehmen?

\3) Stein an [Büd/ler]. tfranffurt] JO.^pril W8.*)
<£ro. XDo^lgeb. \)abt idj öie <£fyre beyöe Anlagen roieöer

3U3ufenöen, um eine 2tbfdjrift für fy DümgS 3U nehmen.
— 3<^ toünfdjte Sie teilten gleichfalls eine öenen %
p. IDangenr/eim unö 2lretin mit — unö fönnte ftdj fyier ein

*) Datum von Butlers fjanb.
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Per ein bil6en sur 8eför6erung 6er Angelegenheit, an tpeldjem

getpig audj *}. p. (öagern tljeil näfyme.

3<$ behalte mir cor pon Haffau aus ausführlich ueber

6en 3n *?a lt b*s legten Auffafces 6es £}. D[ümge] $u antiPorten,

un6 erfudje 6ie Anlagen nad) genommener Abfdjrift nur fn'er

an meine ^rau $ur tDetterbeforgung nad} Haffau ab$ugeben.

St.

\*k) Stein an Butler. Xtaffau, 6. 20. IHai \8J8.

l}od}tPofylgebofymer,

£)odjgeefyrter £)err <£>efyeime Cegationsratfy.

Die Derfyanölungen mit f}erm 2X. Dümge l}abe id}

geftern erhalten un6 6as fte begleitende Schreiben <£tp. §od}*

tpofylgebofyren 6. 6. 3. TXlay. — Um in 6er Sadje fortsufdjreiten,

un6 ifyr eine geuriffe ^eftigfeit $u geben tpünfdjte idj §. Dümge
enitpürfe einen Profpeftus 6er 6ie <Srun63Üge 6es Plans,

un6 eine 2luffor6erung an 6as Publifum sur {Teilnahme

an feiner Ausführung enthielt; 6iefen Profpeftus tpür6e idj

erft mehreren meiner Jreun6e pripatim mitteilen, un6 il^rc

Cfyetlnatmte bewürfen, un6 6ann tonnte er auf 6iefe 2trt bereits

5U einiger ^eftigfeit gelangt, im grofen Publico erfdjemen.

(£tD. fjodjtpofylgeboren erfudje tdj 6iefe Sadje möglidjft

3U befdjleunigen, un6 6as Hefultat mir nadj Cappenberg per

Dortmun6 in IDeftpfyalen 3U fdjicfen, tpeil idj auf feine fräftige

Unterftü^ung 6urd) meine 6ortigen Jreunoe rechne, un6 fte

tpäljren6 meines Aufenthaltes 3U erhalten fudjen iper6e.

$ür 6ie frönen Steinab6rücfe 6anfe idj <£tp. ^odnpofyl»

gebogen ergebenft, un6 ertparte mit grofem 3ntereffe 6te

ZHittfyeilung giftet Statifti! un6 Topographie pon 3a6en.

(Empfangen <£tp. *}odnPofylgebofyren 6ie Derftdjerung

6er ausgeseidjneten J}od)ad)tung mit tpeldjer xdj 3U feyn 6ie

<£fyre fyabz

<£tp. ^odjtpofylgebofyren

gans ergebener

K. p. Stein.

\5) [Stein, (Entwurf 6er Satzungen 6es Dereines für

Deutfdjlan6s ältere <8efdnd)tsfun6e.] *)

*) Sie^e bas ^afftmile 5. 29^/95. (Sebrucft bei Per$, Das £eben

b. ^reil}errn v. Stein J85<t, V, 265.
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£s bi!6et ftdj ein Perein $ur Beför6erung 6er Ausgabe

6er Quellen Sdjriftfteller 6eutfcfyer (Sefdjtdjte 6es Mittelalters,

un6 fyat feinen Si$ in ^ranffurt.

Die IHitglie6er 6es Pereins perbin6en ftdj jenes IDerf

ju befoer6em, tfyeils 6urcfy <5el6beYträge, tfyeils 6urd} eine

Sem perabre6eten Plan gemäge Bearbeitung 6er Quellen

felbft, en6ücfy 6urcfy ifyre Bemühungen 6ie (£inftdjt un6 6en

(Bebraud? 6er in 6enen oeffentlidjen o6er pripatfen] Bücher un6

Hrfun6en Sammlungen Porfyan6enen Qan6fd)riften 5U per*

fdjaffen, un6 nod} unbefannte un6 unbenutzte töefdjidjts Quellen

-auf$ufin6en, un6 3U erforfdjen, un6 es ift je6es ZTCitglie6 per*

pflidjtet jäfyrltdj tpenigftens einmal ifyr an$U3eigen, was es $ur

Beför6erung 6er Stpecfe 6er <0cfclIfdbaft un6 5ur Erfüllung

feiner Perbin6lidjfeiten geleiflet.

Die (Befellfdjaft befielt gegenwärtig aus 6enen in 6er

Anlage*) bemerften Xnitglie6ern, fte ujäfjlt fogletdj eine gleiche

£al}\ neuer um fyteröurcfy ifyre IPürffamfeit $u permefyren,

un6 ifyre Dauer $u perfidem.

Die VOafy eines neuen 2Ttitglie6s gefdjiefyt auf 6en

Porfdjlag eines 6er älteren, 6urd? Stimmenmehrheit 6er fyier

anroefen6en.

<gur Ceitung 6er (Sefdjäfte 6es Pereins unr6 eine Direftion

beftellt, tpeldje

6ie <£orrefpon6en$ mit 6enen 2Ttitglie6ern un6 fonftigen

Cfyeilnefymern füfyrt,

6ie Prüfung 6er eingefan6ten arbeiten un6 ifyre He6aftion

peranlaft,

6ie ^onorarien 6er 6ie ausgaben 6er Quellen bearbeiten*

6en töelefyrten beftimmt,

6ie Contracts mit 6er Perlagsbudjfyan61ung fd?lie£t un6

auf 6eren genaue Erfüllung Ijält,

6ie <£rnennungs tfrrun6en 6er2ftitglie6er aus« un6 $ufertigt.

Der Sefretair 6er (ßefellfdjaft ift unter Ceitung 6er

Direftion 6er allgemeine töefdjäftsfüfjrer 6er «Befellfdjaft, be«

forgt 6ie in ifyrem Halmen ergefyen6en Ausfertigungen, Ifat

Siegel un6 Hegtftratur in feiner Penpafyrung, füfyrt 6as

Per5eid}ni§ 6er IHitglie6er 6er ©efellfc^aft.

*) Pgl. Hrdjio I, 85.
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<£r ftellt perio6ifdj 6en <guftan6 6er pon 6em Derem
porgenommenen arbeiten un6 il?re Hefultate in einem Bericht

3ufammen, 5er aussugstpeife $ur oeffentlicfyen Kenntmg ge=

bracht tpir5.

\6) Hicolaus Kin6linger an [Stein]»

ZHains, 6. (3. 2Ipril (8(9.

Einige Sätje geörucfi bei Per£ V, 5(6. Huf 6ie „2ln=

fün6igung" fyin getrieben. Bedauert, 6a§ er nidjt mitarbeiten

fann, fdjlägt $um Sdjluffe por, öaf 5ie töefellfdjaft eine

Bibliotfyef pon ZHanufcripten 5ur 6eutfcben töefdn'djte ftdj an*

legen möge, äfmlidj Derjenigen 6er ZTtöncfye pon St. Blaften.

(7) Butler an [Stein]. ^ranffurt, 6en 30. Tlpvii (8(9.

IXlit eigenfyän6tgen Han6bemerrungen Steins. Bericht

über 6ie Heife mit Dümge naefy ZTCains 5U Kin6linger un6

Bo6mann, 5eren fyan6fd;riftlid}e Sdjätje fur$ gefdji!6ert tper6en.

Über weitere ITTitarbeitsangebote un6 über feine Be-

mühungen für Dümge Urlaub 3U erhalten.

(8) Butler un5 Dümge [an Stein].

Carlsrur/e 5. 7., ^ranffurt a. IVL. 6. (0. IHai (8(9.

2tbfd)rift pou Butlers Qan6. Über 6ie gugabe 5eutfd;er

<5efd)id)tsqueüen aus 6en By3antinern. (<§u 6em Schreiben

6es ^errn prof. §afe aus paris pom 28. ZTCär$ (8(9.)

J9) Hicolaus Kin61inger an [Stein] (5./ (6. 2lug. 18(9.

itussug 6es legten Schreibens 6es im ZTConat September

(8(9 in 2Ttayn$ perftorbenen pormaligen 2lrd}iuars in ^u!6

P. tlicolaus i(in61inger.

(£rtrafytrt in £angenu>infel im Hfyeingau 6. 6. (Dd. \8\9
[buvdki Butler].

Hadj6em er erfahren, 6af feine Kranffyeit unheilbar fei,

un5 er nur nodj n?enige IDocfyen leben tonne, bietet er feine

fämtlidjen §an6fd}riften 6er 45efellfd}aft $um Kaufe an.

20) ^ranffurt 6. 28. 2luguft (8(9.

(£nttpurf eines Begleitungs Schreibens Hamens 6er

(ßefellfdjaft für Deutfd?lan6s ältere <5efd)id?tsfun6e an Se.

(g^ellens 6en (ßrogfye^oglidj IDeimarfdjen (Begehrten Hatfy
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un6 Staats ZTCinifter I}errn IDolfgang t>on (Sötfye p. p. (groß

«

frcu$ mehrerer fyofyer (Dr6en in IDeimar $ur Überfen6ung 6es

Diploms als (Efyren ITCitglte6 5er <5cfcIIfdjaft bey (Gelegenheit

6er fteben$igften Geburtstagsfeier 6es ^odjgefeyerten. [But-
lers §an6färift].

Cert ftimmt mit 6em von Sd}ü66e!opf in <8. 3- XXI,

6\ abgeorueften bis auf eine Cobeserfyebung überefti, 3U 6er

am Han6e eine frem6e [nidjt Steins] Qan6 mit Bleiftift be*

merft fyat: „6ürfte n>eg3ulaffen feyn".

20 Goetlje an [Büdjler], <£arlsba6 6. 8. Sept. J8J9.

„Kaum erfuhr id? 5U meiner großen . . . ^reu6e"

Porläufiger Dan! für 5ie (Ernennung 5um (Efyrenmit*

glie6e 6er (Sefellfd/aft für Deutfdjlan6s ältere <S5efd)id)ts!un6e.

<Be6rucft nadj 6er Copie eines ntdjt mefyr porliegen6en £on*

ceptes im Goetfyejafyrbudfye XXI, 62 un6 <5oetfye, IDerfe,

[IDetm. 2lusg.] llbtl}. IV, 32 S. 8, mit nur unbe6euten6en

2lbtt>eidmngen.

22) (Boetfye [an öie (ßefellfdjaft für Deutfcfylan6s ältere

<5efdu'cr/ts!un6e]. IDetmar, 5. <Dct. \8{<).

Sd)reiberfyan6 mit eigenfyän6iger Schlußformel un6 Unter*

fcfyrift. „2tts im Sommer \8\5 . .
." ^ule^t ge6rucft <5oetfyes

IDerfe (IDeim. 2*usg.) 2lbty. IV, 32 S. ^5. (Dfftielier Dan!

für 6ie (Ernennung $um <Efyrenmitglie6e.

23) (Soetfye an [Butler]. IDeimar 5. <Dct. \8\<).

Sd)reiberfyan6. Schlußformel un6 Unierfcrjrift eigenfyän6tg.

„<£tt>. IDofylgeboren fyaben auf mein vorläufiges Schreiben .."
Bittet 6as Schreiben t>on gleichem Datum an 5ie <£>efell*

fdjaft für Deutfd)lan6s ältere d$efcfyid)ts!un6e ab$ufül?ren.

Beiliegt : (£in3elblatt6rucf 6es <Se6id;tes „Die ^eter 6es

28. 2tuguft 6an!bar 3U eru)ie6ern."

gulei^t ge6r. IDer!e. (IDeim. 2Jusg.) Ubtl). IV, B6. 32 S.W .

24) Stein an per£. *) £ran!furtfy 6. 2{. De3. \8\9.

IDofylgebofymer, £)od}3Ut>erefyren6er fjerr Do!tor.

(Euer IDofylgeboren ftn6 mir aus 6er 2tbfyan51ung ueber

6ie JränÜfdjen I}of ITCejer be!annt als ein grün6lidjer <5e*

*) gebr. bei per^ V, 47.
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fdjidjtsforfdjer, um fo erfreulicher roar mir 3*?re <£rflärung

6ie Schrift fleüer bes Carolingifcrjen Zeitalters bearbeiten unb

ifjre Ausgabe beforgen 5U wollen.

<£s ift aber nötrjig bie in Deutfdjlanb befinblidjen ^anö-

fdjriften bev ber fritifdjen Bearbeitung 5U benu^en, non benen

fyauptfäcb.licb, eine grofe 2tn3afyl auf 6en IDiener Bibliotfyefen

jtcb, befmbet. Kollars Anal. Bibl. Vindob. bemnnt öeren

folgenbe

:

Mscpt. Volufmen] Epistolarum quas Gregorius III etc. ad

Carolum Martellum etc. miserunt

„ Vitae Caroli M. ab Eginhardo

,, Monachi St. Gallensis

„ Astronomi Annales

„ Vitae Ludovici Pii

„ Monachi Engolismensis

„ ineditum Vitae Ludovici Pii

., Anonymi gesta Francorum

„ Ermoldi Nigelli de rebus gestis Ludovici Pii

„ Annalium Fuldensium

,, Reginonis

Thegani

,, Reginonis

„ Annalium Fuldensium.

Diefe müßten notfjtuenbig an <Dvt unb Stelle eingefefyen,

geprüft, mit einer guten Drucf Ausgabe 3. B. Bouquet per*

glichen unb benu^t werben.

IDar/rfcfretnlidj roerben fid) nod} mehrere unbefannte

beutfdje (ßefcfyidjtsquellen unter bem großen Dorratfy pon

£)anbfdjriften ber bortigen Bibliotfyefen finben, biefe gleich-

falls aussuforfer/en unb 3U benu^en roäre ein für unfer litte*

rarifer/es Unternehmen rjöcfyft mistiges unb bringenb nötiges

(Befdjä'ft. ^ierbey tpürben nad) benen bereits abgegebenen

(Erklärungen bie Q. p. I}ormaver K. *}iftoriograpfy, unb ^. p.

Copitar, Cuftos b. Bibliotfyef befyülflicrj fevn.

XTCein an €ro. tDofylgeboren gerichteter Antrag ift ba%

Sie ftdj $u einem 2lufentfyalt in IDien, $ur Benu^ung unb

2lusmittlung ber bort porfyanbenen IJan&fdjriften ber K.

Bibliotfyefen, auf Koften ber (ßefellfdjaft entfdjlöffen , unb

3fyte <£rflärung beftimmt barüber abgäben.
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<£m. IDofylgeboren tpüröen fyieröurcb, fefyr tpürffam suc

Doüfommenfyeit 6er pon 3fyncn befonöers übernommenen
arbeiten, unö 3ur Befoeröerung öes gan$en Unternehmens

beytragen. £). (£>. H. ^Jeöer unö £}. <5. Heferenbar Hefyberg

bitte icb, pon mir ptel Empfehlungen aus$urid}ten, unö per*

bleibe fyodjadjtungspoll

<£w. IDofylgeboren

Ergebener

K. $xl}x. p. Stein.

25) Stein an [perfc]. ^ranffurtfy ö. \2. Otpril J820.*)

£)od}eöelgebofyrner

fjocfygeefyrter £)err Doftor.

Die 2lnfunft öes Schreibens (£ip. l}od)eöelgebofyren ö. ö.

^./JO. 2lpril n?ar mir um fo ermünfcfyter als xäf morgen auf

öas Canö reife, u>ofyin xdf nur 3^re Briefe $u aööreffieren

bitte, über ^ranffurtfy nadj Icaffau.

2>n öenen Anlagen erhalten Sie:

\. eine 2ina>eifung auf I^annoper für öen ofyngefäfyren

Betrag 5er Heifefoften an öie ^erren Dapiö ^aqms (?)

2. einen Creöit Brief auf Me ^. 2lrnfteiner & <£o. in

IDten, für öie Dauer eines j^al}ves, unö rechne idj öa&

öie Benu^ung 5er befannten, unö noefy auf$ufinöenöen

^anöfcfyriften öer Kayferlidjen Bibliotfyefen, menigftens

ein 3a^r erforöern roeröe, wenn man fid) aud} ein-

fcfyränft auf öen Schlug öes XIII. 3aWunberts.
3. Enöltdj erhalten Sie ein <£mpfefylungs=Sdn*eiben öes

Huffifdj. KaYferIici)en Staats Ratty pon ZHerian an öie

^erren p. Haöemadjer unö (Baal unö öes Königl.

Preugifdjen (Beljeimen Hatfys unö Domöedjant <£>raf pon

Spiegel an feinen in öer Staats Kan^ley angefteüten

Bruöer. —
Sie tperöen übrigens noeb, mehrere erhalten, an V}.

p. ^orrmayer, Copitar öen Cuftos öer 3*?nen porjüglidj

nü^lid} feyen uurö.

Heifen €u>. ^oc^eöelgeboI?ren nur geraöe nadj XDien

ueber £eip3ig, präg, ^ier befugen Sie öen (Srafen ^ran$

*) (Einige Sätje bavon gebrueft bei Perfc V, ^95.
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»Ott Sternberg öen id> von 3fyrer Beftimmung benachrichtigt

Ijabe, unö 6er Sie mit öen arbeiten $ur Ausgabe pon Scrip-

toribus rerum Bohemicarum, unö öenen in Prag befindlichen

ZHanufcripten befannt machen, Sie audj in IPien an öen

grünöltdjen Böfymtfcfcen «Sefcfyidjtsforfdjer 2lbbe Dabroipfft

aööreffiren uurö.

<gu öer Benu^ung 5er ZHündjener I}anöfcr/rtften tyabtn

ficfy öurdj Vermittlung ö. 2}. Bunöestagsgefanöten von Zlretin,

öie öortigen (Beleb/den pereint, nämlid) V}. 3^6meier ^ Bafyröt,

v. 2lretin, SdjUditegrolI, Docen. Sefyr gut u>äre es tpenn

!}. v. 2tuersu>alö Sie öem f}annöt>er. (Befanöten in VOitn

empfehlen möchte.

Die Kefultate 3*?rer ^tbeiten fdn'cfen Sie pon £eit 3U

5eü unter meiner 2Iöreffe nadj ^ranffurify, ab3ugeben bey

öenen I}. (Bebrüöer ZHe^lers Banquiers öafelbft. — Sie fonnen

öie (Selegenfyeit öer ujö'djentlid) pon XDien fyerfommenöen

(Defterreidjifcfyen Courrier benu^en, 1P05U 3*?nen §• *>. Budj*

I?ol3 befyülfUcfy fern unrö.

Die Dergleicfyungen öer geörucften ausgaben, mit einer

oöer mehreren i}anöfdjriften, tpünfdje id} nidjt unmittelbar

neben einanöer geftellt, fonöern in Columnen 3. B.

:

Otto Frising, Chron.

edit. a[b] Urstisio etc.
Mscpt. Biblioth. Hannoverana.

ferner müßten pon jeöer beöeutenöen Qanöfcfynft Schrift«

proben auf ein (Dctav Blatt liifyograpfyirt n>eröen, hiermit

fyaben mir bereits in Paris öen Anfang gemacht, n>ie €tp.

Qocf)<£öelgebofyren aus öer Anlage erfefyen fonnen, öem nur
Halmen öes Tutors, öer Bibliotfyef xc, beigefügt roeröen

müften.
<£s u?äre für öie gtpecfe unferes Iitterarifdjen Peretns

fefyr ernmnfdjt, rpenn tpir eine forgfältige 2lbfcfyrtft öes Codicis

epistolarum Imperatorum Regum Pontificum erhalten fönnten,

unö fonnen Sie pielleidjt öiefe öurd) einen $uperldffigen, ge=

(Rieften unö pünftlidjen 2lbfcr/reiber peranftalten.

Se$en Sie ftdj mit öem Qerrn £egierungs Ratty Delius

in IPernigeroöe in Perbinöung. Diefer gefdjicfte IHann \)at

öie IDiener ^anöfcfyriften benutzt, unö uns ein Der$eidmif öer

merftpüröigften ifym befannt geujoröenen mitgeteilt, welches

in öem 4. Qeft öes llxdjivs erfdjeinen n?irö.
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3^ behalte mir eine nähere Sugerung meiner Zneynung

por, ueber öas mir mitgeteilte Per3eidmtg 6er <£arolingifd)en

Quellen.

Den Beroeif öes freunöfdjaftltcfjen 2fnöenfens meines

alten efyrtpüröigen £efyrers £). (Beliehnen 3uf**3 Hat^s ^eöer

empfange \d} mit Danfbarfeit unö £iebe, perfidem 3fyn fö**.

£)od}(£öelgebofyren meiner Derefyrung, forote aucb, meinen piel«

jährigen ^rcun& % ®e*?- £<*binets Rati) Hefjberg.

f}od|ad}tungspoll perbleibe id)

<£tp. £)odj£öelgebofyren

Ergebener

K. ^rfyr. p. Stein.

26) Stein an per£. Haffau 26. tfpril \S20.

£)ocfy(£öelgebofyrner ijocfygeefyrter £)err Doftor.

IHein Schreiben d. d. \2. m. c. unrö <£w. ^o<^€6el-

$ebofyren fyoffentlidj 3ugefommen fe^n. Das gegenwärtige unrö

rxodi einige allgemeine 2tnftdjten unö Bemerfungen ueber öas

gan3e litterarifdje Unternehmen uebertjaupt, unö ueber öie

Ueberftdjt öer Quellenfdjriften $ur Carolingifdjen (Befaßte

enthalten.

Bey einer pollftänöigen un6 fritifcfyen Sammlung öer

Quellen Scfyriftfteller fyat man öie 2lbftdjt öem <5efd}icf)ts

Schreiber unö töefdjidjts^orfdjer pollftänöige Materialien $ur

Kenntnif öes gan$en 5^ta^ers °öer eines Cfyeils öeffelben

3U perfdfyaffen.

<£s beftefyen aber öie Quellen, aus l}aupt (ßefd)id)ts=

fdjreibern, (£in unö 2luslänöifdjen aus3ugsu>eife 3U benü^enöen

^ülfs dSefdn'cfytfdjreibem, Brieffammlungen 2(us3üge aus öen

Üctis lc. Urfunöen.

XDer nun öie 3U einer (£pod>e gehörigen Quellen aus*

ipäfylen toill, muß öen gan3en Porratfy überfein.

Um nun 3U einer pollftänöigen unö frittfdjen Bearbeitung

öer Quellen Sdjriftfteller 3U gelangen, fyalte tdj es für ratfyfam,

oaf ftcb, mehrere befonöere Pereine pon (Belehrten bilöen 5ur

Bearbeitung ein3elner (Sefcbicfytsperioöen, öie ein Per3eidmig

£er öarauf ftd) be3iefyenöen Quellen öurd} öas 2lrd}ip befant

machen, fo öie Zneynung öes gelehrten Publifums pemefymen,

<6icfc berütf{tätigen, öie Bearbeitung unter ftd) pertfyetlen, unö
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mit 5er Direftion 311t (Erhaltung öes Sufammenfyangs öes

<5an3en in Perbinöung fielen.

Da aber für ZHerornngifdje unö (Earolingifdje Perioöe

öurd? öie Sammlungen r>on Dudjesne, Bouquet, Brequigny

u. f. tr>. fdjon vieles vorgearbeitet, fo glaube idj ftc tvüröe voll-

fommen öurdj (£tv. I}od)(£öelgebol}ren allein fönnen bearbeitet

tveröen, öa Sie öurdj ifyre bereits erfdjienene litterarifdje

Arbeit mit üjr innig vertraut ftnö.

Die Säcf)fifd)e Perioöe tvünfdjte idj von öenen d). XDey

ganö, IDeöefinö, Delhis in IDernigeroöe, Betfyge bearbeitet

$u fefyen, unö fudje öiefe (Seienden öa$u miliig 3U madjen.

Die Salifdj fränfifdje Perioöe fyat 1}. Poigt in Königs«

berg unö Stengel in Breslau übernommen.

Den Zeitraum von (Eonraö III. big auf öas <£nöe 5er

Hegierung Huöolfs I. tonnten (Defterreicfyfdje unö Bayrifdje

(Belehrten bearbeiten, vielleicht übernähme Q. v. ^orrmayer

öas Zeitalter öes Stifters öer (Defterreicfyifdjen ZHonardH'e.

<£rtvägt man öaf öie Sammlung fo Bouquet anfing,

vor 70 3a *?rcn begonnen trmröe, fo fann man 3ufrieöen

fe^n tvemt mir mit unferer Sammlung innerhalb \0 3<^^en

bis $u Huöolfs Coö vorrücfen.

f). Profeffor Qafe in Paris fyat es übernommen Mo-
numenta historiae Germanicae ex autoribus Byzantinis eruta

$u bearbeiten, tvie Sie aus feinem Schreiben d. d. Paris öen

\4(. 2lvrtl erfefyen tveröen, fo in eines öer folgenöen fjefte

öes 2trdn'vs tvirö eingerücft tveröen.

*}errn Prof. Sartorius fyat öas Direftorium aufgeforöert

Caffioöor, öen anonymen, 3ornan5es unö Paulus Diaconus

fyeraus$ugeben, entfdjeiöet er fid) fyie^u, fo tveröen mir ifym

öie Dergleidmngen öer Parifer, IHünd^ener unö IDiener Qanö=

fdjriften mitteilen.

VOas nun öie mir mitgeteilte Überftdjt öer Quellen

Sdjriftfteller öer Carolingifdjen (Befriste anbetrifft, fo bemerfe

td) \. öaf In*er mehrere von Bouquet aufgenommene oöer

in Fontette Bibliotheque historique T. II ver$eicf}nete Quellen

nidjt ermähnt ftnö. 2. öaf öie 2lus$üge aus öenen Bysan=

tinern , als v. I}. fjafe übernommen, lu'mvegfallen, 5. audj

Curpins ^abeltverf, %. öaf öie £eben öer ^eiligen fo auf

Deutfdjlanö getvürft fyaben, öes E?eil. Severin, Hatperöus,



320 H. gering

Kutan, (Ballus u. f. m. nid)t uebergangen iperöen öürften.

5. Sollte man öie Urfunöen tpemgftens öie nndjtigften auf»

nehmen. Die ZHerotPtn gifdjen finöen ftd? bey Br^quigny

Diplomata ad hist. franc. pertinentia, fogar öie falfdjen.

ZTTir fdjeint öie Einteilung öer Quellen in örei Claffen pon

tpenig Hu^en, man fommt in Derlegenfyeit in tpeldje öer

eine oöer öer anöere Sdjriftfteller $u fe^en.

£)od)ad)tungspoü perbleibe idj

€a>. l}od}(£öelgebofyren

Ergebener

H. p. Stein.

27) [per§ an ^eeren]. *) IDien am \ \. tfuguft J82J.

TXadf einem fünfpierteljäfyrigen 2Iufentfyalt in IDien

entfd?lie§e id) midj erft je^t, 3^nen, mein perefyrter Cefyrer,

nadj 3*?rcr 9Ü^9«n Erlaubnis, tcadjrkfyt pon meinem Ceben

unö IDirfen $u geben, nidjt weil xdj fyoffen öürfte, öiefes je$t

mit mefyr ZTfcufe oöer Befrieöigung $u tonnen, fonöern tpeil

mid) öie Einleitung 3U öem erften Banöe 3*?rer IDerfe, öas

Ein$ige was idf feitöem pon allen Erfdjeinungen öer neueren

Citteratur gelefen, fo lebhaft ergriffen t)at, öaf id) nicfyt länger

5U perfdjieben mag, unö 3*?nen m^ meinem innigen Danfe

audj einen Cfyeil öer langen Sdjulö ab5utragen perfud)en will.

Sdjon öie erften Cage nad} meiner 2lbrcifc pon (Ööttingen

follten für öie gan3e ^olge5eit entfdjeiöenö rperöen. 3^
fat? Qerrn pom Stein; unö öie (ßröfe öes (öeiftes, öer naefy

fo mächtigem Einunrfen auf unfere <geit, nun feine gan$e

C^atfraft öer Derfyerrlidjung öes Daterlanöes in feiner <5e*

fdjid)te $ugetpenöet, öer Umfang unö öie (Tiefe feiner 30eetV
öie (Einheit unö Starte feines XDillens übten einen folgen

gauber auf mid?, öaf neben öem einen (Befüfyl öiefem IDerfe

an$ugefyören fein anöeres iti mir pia§ fanö; öer <5enu§ öer

erften Heife in öiefe fyerrltdjen (öegenöen, öer <Ölan$ unö öas

£tbm öer Stäöte, öie Blütfyenpradjt öes Canöes, felbft öie

Häfye unö auf öer ^ö^e por IDiesbaöen öer erfte erfdjütternöe

2lnblicf öes Hfyeines, öas <giel pteljäfyriger Hoffnung, per«

fdjtpanöen bei öem unauffyaltfamen Eilen 3U öem (Drte meiner

Beftimmung, unö fyätU id) nidjt öurdj einen unpermeiölid)en

*) Concept, offne Unterfdjrift, ocrmutlid? »ort pertj' Ejano.
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2lufentfyalt in ^ranffurt 3U einem Ausflüge nadj 3Xlain$ un6

Biberidj (ßelegenfyeit gehabt, unb 6en Auftrag erhalten, über

£)ei6elberg, Stuttgar6 un6 ZHündjen su reifen, um 6te 6ortigen

ZTfitglie6er 6er <8efellfd)aft fennen $u lernen, fo u?ür6e mir

bavon unb pon 5al$burg faum eine beöeuten&e (Erinnerung

übrig fein. Vuvdf I}errn p. Stein roarö xdf in 6ie (Einfielt

6es gansen Planes, 6te Vorbereitungen unö Qülfsmittel, un6

6ie Derfyältniffe 6er UTitglie6er u>ie 6er He6aftion un6 6es

Sekretariats eingeführt, far/ 6ie be6euten6ften Briefe un6

Berichte, un6 erfannte 6ie tDtdjtigfeit un6 6en Umfang meiner

XDiener Beftimmung. 3^ fy
a**c *?*er cmc 6reifadje 2lufgabe

3U löfen: 6ie ^ülfsmittel 5ur (Sefdn'djte 6es gan$en ZHittek

alters auf3ufudjen, 6ie 3ur (Befindete 6er ZnerotPUtgifcr^Caro«

lingifcfcen Perio6e, 6eren Verausgabe mir £)err p. Stein an»

pertraut tPünfdjte, 3U benu^en, un6 einen Perein ®efterreidn'fd}»

Baierfdjer (Belehrten für 6ie J}or/enftaufifdje Perio6e 3U bil6en.

Da 6ie (Erreidjung 6iefer «groeefe von 6er (Eigentfyümlidjfeit

6er Perfonen uu6 Perfyältniffe abhängen mugte, fo u>ar6 idj

6urd) feine 3nftL
'u^i0Tt ooer äfynlidje Befdn*ä'nfung gebun6en,

fon6ern nur mit (Empfehlungen reidjlicb, perfefyen, tpeldje mir

fpäter fefyr nü^licfj rour6en. 3n ^anffurt lernte id} l}errn

p. 2lretin, ^errn p. IDangenfyeim, £}. p. XDeffenberg, un6 6en

beftän6igen Sefretair un6 6en Banquier 6er (ßefellfdjaft

3. Büdjler un6 IHülfyens Fennen. Sefyr lang un6 an3iefyen6

tpar befon6ers 6er Befud) bei Qerrn p. IDangenfyeim, 6er fid?

mit großer Cebfyafiigfett über 6ie erften Be$iefmngen 6er

(Befdn'djte, Politif un6 Pfytlofopfyie verbreitete; er betätigte

audj meine Ueber3eugung, 6af idj 6as <51ücf meiner bis«

r/ertgeu Cage nur 3*?nen / mem perefyrter Cefyrer, per6anfe.

jür 6as IPefentlidje 6es Pereins fdjien mir ^. p. Kretin

6er be6euten6ere, un6 {}. Butler gan3 6a3U geeignet eine fo

ausgebreitete (£orrefpon6en$ mit £eid)tigfeit 3U erhalten. Die

Perfyältniffe 6er He6aftion t/atten ftdc? 6amals nod) fo tpenig

als je£t feft gebil6et, um fo nötiger fonnte es fein mit

Q. Dümge in perfönlicfre Derbin6ung 3U treten ; er ift tpegen

^artfyö'rigfeit faft u^ugänglidj, fyat [ftdj] aber 6urd> feine

bisherige XHittpirfung manches I)er6ienft um 6as Unternehmen

ertporben. tcad}6em idj nodj in l}ei6elberg, Stuttgar6, ZTtündjen

un6 Sal3burg 6ie IHitglie6er 6er <5efellfdjaft (unter 6enen

21
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por$üglid> Q. i}ofratfy Cre^er unö % p. Sdjlidjtegroll 3^rcn

Schüler aufs ^reunölicfyfte empfingen) fennen gelernt, unö in

ITTündjen öte 30ee oer Bilöung öes Pereins für öie Ijofyen*

ftauftfdje Perioöe mit <£rfolg ausgefprodjen , war tdj nun

auf öem beften Stanöpunfte um meine arbeiten in IDien 511

beginnen. Da Sie über öiefe im (&an$en 3iemlid} pollftänöige

Hedjenfdjaft im 9ten bis \5ten unö öen fünftig fyerausfommen*

öen Ijeften öes 2Irdn'ps öer (Befellfcfyaft finöen, fo öarf tdj

miefy auf öasjentge befdjränfen, was öort ntdjt mittfyetlbar

mar. 3^ tnufte meinen IDirfungsfreis in IDien erft felbft

bilöen; öenn öie wenigen ZTfttglieöer, welche fyier öte <5efell=

fdjaft säfylte, Ratten nodj nichts getfyan unö ffeinen audj

nicfyt 5U balöiger Cfyätigfeit entfdjloffen; idj warö öafyer öurdj

meine Cage unö öte ununterbrochene Perbinöung mit ^ranffurt

— I}. Cegationsratl? Bücfyler allein fyat über 50 Briefe pou

mir — von felbft 6er ITtittelpunft unferes Pereins für IDien,

unö fett öen Heifen öurdj Me Abteien in ®efterreidj, Steuer*

marf unö Kärntfyen, unö perfönlidjer unö fdjriftlidjer Per«

binöung mit Böfymifcfyen unö Ungarifdjeu (Belehrten, audj

für ®efterreidj überhaupt.

28) Stein an per£ in Hom. ^ranffurt ö. \0. Des. \*2\-

Diefer Brief wtrö (£w. IDofylgebofyren in Hom unö in

poller Cfyätigfeit finöen, mögen il?r feine fjinöerniffe in öen

IDeg gelegt weröen.

Unter öen unartigeren l^anöfcfyriften fo in 6er Patteana

befinöltcfy fdyctnt mir fyauptfädjlid} eine fefyr pollftänöige

6es Gregorius Turonensis 3U gehören, eine 6es Petrus de

Vineis un6 6ie 6es Adamus Bremensis, 6iefe $u collationiren

fyaüt 6er Cuftos £). Hbbati 2imaü übernommen nodj aber

nicfyt ausgeführt — wäre es möglich ifyn felbft 6asu 5U bringen,

06er öaf er es 3^ncn überlaffe, fo tpäre es wegen 6er Poü»

ftänöigfeit 6er J}anöfdjriften fefyr erwünfdjt.

IDenn <£w. IDofylgebofyren glauben, öafj eine Per*

längerung 6es Urlaubes für Sie nötfytg weröe, fo benadf*

richtigen Sie miefy bey Reiten 6auon, §. p. ^ammerftein

glaubt man weröe fte bewürfen fönnen.

Die 9^ P- fo Sie in IDien $ur Berichtigung 6er Hecfy«

nungen ausgelegt, ergeben Sie nur auf 3*?ren £**W Brief
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in Hom, foüte er eine perfyältnigmägige Ihisöäbnung erforöern,

fo tpenoen Sie ftcfy oegfyalb nur an ^. d. luebufyr, oem tcb

oegfyalb fdjreibe. — Können Sie einen oöer mehrere <$ef)ülfen

ftnoen $um Dergleichen, ilbfdn*eiben u. f. tr>. fo nehmen Sie

fte ofyne Beoenfen.

XTtit oem IDunfcfce oes beften Erfolges 3fyres> Unter*

nefymens perblcibe idj

<£a>. IPofylgeboren

(Ergebener

€mpfe^len 3ie miefe uno 5ie
lx

'
p

*
5teiru

ZHetnigen öem lln&enfen öes» Heöen=

fdjeu ^aufes.

2<*





V.





übet bas DertDaltungsjafyr J906/J907.

Der Beriet öes DetwaHtttt9$01l$f^«fie$ über öas vex*

floffene 3a *?r ?ann fa*? *ur3 faffcn , &a keinerlei Peränöerungen

oöer Störungen in 5er Otigfeit öes ßodjftiftes eingetreten ftnö.

Die öffentliche £efyrtätigfeit öes IDinterfemefters geftaltete

ftd? nneöerum öanf öes Eingebenden (Eifers 5er Ferren Do*

5enten unö 6er gewohnten regen {Teilnahme öes Publtfums
5U einer in jeöer XX)eife befrieöigenöen unö erfolgreichen.

Das in öen afaöemifdjen ^adjabteilungen fid} abfpielenöe

innere nnffenfdjaftltdje Ceben öes Qodjftiftes nafym in alter

IDeife feinen Fortgang.

€ingefycnöe Mitteilungen über beiöes bietet 5er unten

folgenöe Bericht öes 2lfaöemifdjen töefamtausfdjuffes.

Die €ntu?icflung öes frankfurter <8oetfye=irtufeums tear

aud; in öer üorliegenöen Bericfytsperioöe eine ftetig fort*

fcfyreitenöe. 3n erfreulicher XPeife fanöen feine Begebungen
öie tatfräftige Unterftü^ung unferer Mitbürger. Hadjöem im
Dorjafyre öie grofe Qanöfdjriftenfdjenfung uns $u inniger

Danfbarfeit perpflicfytet , ermädjft uns je£t nneöerum öie an-

genehme Pflicht, für öie Stiftung oes <öemälöe$tmmers öes

liönigsleutnants allen öenen, öte 5ur (Setpinnung öiefes

Sdja^es für öas <8oetfye*Znufeum beigetragen fjaben, feeu-

öigen Danf $u fagen. 3m Berichte öes <Boetfye=Mufeums

ftnö öie Hamen öer töefdjenfgeber aufgeführt, unö eine Sdn'!*

öerung öer (Bemälöe felbft ift in öen Mitteilungen aus öem
ITtufeum gegeben.

Diefe großartige Spenöe, 3U öeren 21ufftellung es 5ur*

5eit Döüig an pla£ gebriebt, madjt öie ^rage nadj einer
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bal6igen Pergröferung 6er längft 3U eng gemor6enen 7Xl\i'

feumsräume 3U einer immer 6ringen6eren.

Der Pertpaltungsausfdmf tpünfdjt un6 fyofft, 6en TXlit-

glte6ern im nädrften ^a^tesbetidite einen günftigen (Erfolg

feiner Bemühungen nadj öiefer Hidjtung mel6en 5U tonnen.

Die 6iesjäfyrige ^auptperfammlung fano am 27.

Hopember J(906 abenös 8 l
/4 Mft im Saale 6es Dr. £jod}fdjen

"Konferpatoriums ftatt un6 mar von 75 2Tlitglie6em befugt.

Den Porfitj führte 6er Porft£en6e 6es Pertpaltungsausfdmffes,

fjerr <5efyetmrat von Heben.

Die Derfammlung nafym pon 6em im ^al}tbndi {$06
Seite 3 J 8 ff. geörueft porliegenöen Beriete 6es 2Jfa6emifd}en

(Sefamtausfdmffes über 6te Otigfeit 5er 2Ifa6emifcf}en 2Xb»

ieilung tpäfyren6 6es 3afyres J905/J906 Kenntnis. So6ann
gelangte 6er — ebenfalls ge6rucft t>orliegen6e — pom 2lfa6e-

mifdjen <8efamtausfdmg entworfene un6 pom Dermaltungs*

ausfdmf genehmigte Cefyrplan für J906/J907 3ur €rle6igung.

^ür feine Durchführung mar bereits pon 6er porjäfyrtgen

^auptperfammlung 6er Betrag pon 8000 ITT. bewilligt, $ür
6ie Cefyrgänge 6es IDinters \907/^908 mur6e 6er Betrag

pon 9000 ITC. porgefefyen.

hierauf mur6e 6er Hedjenfdjaftsbertdjt 6es Pflegamts

über 6ie Rechnungsführung 6es abgelaufenen <5efcfyäftsjafyres

nebft 6er Dermögensnacfytpeifung porgelegt, ebenfo 6er Bericht

6er mit 6er Prüfung 6er 3afyresredmung pon 6er fyauvt--

perfammlung betrauten Hepiforen. 2tuf <5run6 bei6er Berichte

mur6e 6er Hedmungsfüfyrung 6ie <£ntlaftung erteilt.

Danach mur6e 3ur Beratung 6es pom Dermaltungs*

auspuffe porgelegten Doranfcfylages 6er (Einnahmen un6

ausgaben für 6as neue (Sefdjäftsjafyr gefdjritten. Derfelbe

mur6e genehmigt.

Die fa^ungsgemäf Por3unefymen6en IDafylen Ratten

folgcn6es (Ergebnis:

\. Dertpaltungsausfdmf

:

a) <Dr6entüdje IHitglie6er:

£an6gertd}tsrat IDüfyelm fedmer;
He6afteur (Dtto J}örrtj;

ßofjumelier £ouis Kodj;
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Staötrat Dr. Philipp pauii;

<5efy. San.^Kat. Dr. Qeinricfy Kefyn;

Sanitätsrat Dr. (grnft XDofylfartfy.

b) <£rfa^mitglteöer

:

Dr. ^llejanöer Berg, Kecfytsantpalt

;

Dircftor Dr. paul Bo6e;

Prof. Dr. Huöolf 3ung, ^rdn'pötreftor

;

ITCori£ pon ZHe^ler, Banfier;

(£mil Paöjera, Prtpatier;

Karl Humpf, BilMjauer.

2. Pflegamt:

a) ®röentliije IHitglieöer:

2Tt. 2lbenörotfy, BucfyfyänMer;

B. Effenberg, Prtpatier.

b) €rfa£mitglieöer

:

Dr. Dietridj £un5e;

<5eorg ITTafyr, Kaufmann;
$vkbtidi Hömmicfy, Kaufmann.

<gu Heptforen muröen ernannt:

3Xla% Keller, Kaufmann;
Union Kirdmer, Kaufmann.

<5um SteÜpertreter:

ZHori£ Calm, Kaufmann.

^n oer Sitzung oes Dertpaltungsausfcfyuffes pom 7. De=

3ember J906 fanö öie (ginfüfyrung öer neugetpäfylten IHit=

glieöer öesfelben ftatt.

gum Dorft^enoen umroe Qerr €rfter Staatsampalt

<5efy. 3uftt5rat <5. p. Heöen, un6 $um SteÜpertreter *}crr

(Sei?. Sanitätsrat Dr. *}. Helm getpäfylt.

2tts ZTTitglieoer würben im Caufe öes 3a *?res aufge-

nommen :

(Beitrag, rpenn nidjt befonoers bemerft, ZH. 8.— , bei 2lus=

»artigen 2IT. 6.— . Mehrbeträge tperöen öanfeno befonöers

per^etdmet.)



330 3afy*sberid>t.

\. K. Stkbtid) llbami, Dr. phil., Oberler/rer.

2. #ri£ 2tlefeiö, Crjemtfer.

3, Hubolf 2lrnol6, Kaufmann.

^. Ceopolö 2luerbadfj, Dr. med., 2tr$t.

5. Siegmuno Berl^fjeimer, Dr. med., Ut$t.

6. (Duo von Bernutr/, IHajor u. 2Xöjutant o. 2\. ZHuifton.

7. Bibliotrjef 6er Königlichen Zlational^cBalerie, Berlin.

8. Bernfyaro Bifd$eim, Kaufmann.
<) paul Bonn, Dr., Heferenbar.

10. UMIIy Bornemann, Dr. med., Sve$\alat$t. (ITT. \0.)

\\. ;fricoricrj Botrje, Dr., (Dberlefyrer.

\2. 2tteranoer Brir, 2Tluftfleerer.

\3. £rau Sophie Brüll, IDitroe, 0)ffenbad} a. Hl.

H. Hubolf Buffe, prof. Dr., ©Ymnaftai&ireftor. (OL \0.)

J5. Ceopolö <£alm, ^abrifant.

\6. Bertfyolb Caffel.

\7. Ijeinrtd} Cafftan, Kaufmann.

\$. ;feröinanö <£ret3enacf), Kaufmann, (Dberurfel.

\9- $*ty £uno, Dr. med., 2lr$i.

20. ^räulein IHaria Doimafyl, Cefyrerin.

2\. $vau fybwxa Dornblütr; geb. pon Klingfpor.

22. (Dtto Dornblütr;, Dr. med., Herpenar^t.

23. £rau €ife pon £'<£ftoeq.

2%. ^räulein Couife ^agbenöer, Cer/rerin, (Dffenbadj a. ITC.

25. ^rau 3enny ^ord^r^eimer, Witwe.

26. ^rau ^ermann Jränfel.

27. ^rau Hegina ^ränfel, XDitmt.

28. HTar ^renfel, Kaufmann.

29. Bertfyolö Jreuöentfyal, Dr. jur., prof. 5er Hechle an öer

2tfaöemte.

30. 2Hfreö #ür% Dr. jur., Canöricfyer.

3J. (Beorg ^reifyerr pou <&ayl, (Generalleutnant unö Kom*
manöeur 5er 2\. Diu. (ITC. \0.)

32. Carl <5ebr/aröt, Dr. phil.

33. 2löolf tötefefe, Dr., Crjemtfer, ^öc^ft a. Hl.

3^. ZHartmilian (ßoefdjen.

35. 5. £j. <5olömann, £efyrer unö Sdjriftfteller.

36. 3uüus töolöftein, Dr. phil, priuatöosent, Darmftaöt.

(HI. 20.)
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37. TXlaz pon (Srunelius, Banquter. (I1T. \0.)

38. IDtlfyelm fymau, Staötrat uno 2ird)iteft.

39. $rau 2löeli}etö ^egyeft.

40. Fräulein 2Jnna i)eg, £efyrcrin, (Dberurfel.

%\. Cfyeobor £)offbauer, 3nÖcn ^eur *

42. (£ridj *}ollacf, Dr., £efyrer.

^3. ZHar f}ollän6er, ITTagtftratsfefretär.

44. $tau ITTartc 3fyms^ü*ner /
Ptbaliere.

^•5. 3ofyamt töeorg 3°f*/ Cc^rer, ®ffenbadj a. ZU.

^6. J}etnrtdj Kertell, Schrein ermeifter.

^7. (Dtto Klein, Dr. phil., Kgl.<8en>erbeinfpefior,Znagoeburg.

^8. Paul Knoblaud], Dr. med., Ut$t.

49. ^rau Kätfye Kolb-^rieoleben.

50. Union Kräuter, Henbant oes Stäöelfijen Kuufttnftiiuis.

5J. Karl Kra£, Dr. phil., Cfyemtfer, ZTJatnfur^ecfjenfyeim.

52. Cfyrtftian Kucfy, £efyrer, (Dffenbadj a. XTf.

53. (ßeorg Kün^el, Dr. ph., prof. 6. (Befdn'djte a. 6. 2Ifaöemie.

5^. Hobert Kupfer, Heferenfcar.

55. 2tlfrc6 Cattau, (Dberlefyrer.

56. llbolf £ept, Kaufmann.
57. ^rau Bertfya £er>Y.

58. ^ran5 £eyM}ecfer, 2Xmtsrtd)ter.

59. Kicfyaro Cientg, £an5gerid?ts Sefreiär.

60. <£rnft £ift, Dr. phil., Cljemtfer, ^öeffft a. IXi.

6J. ^rau Klara Corey, 3ufrt3rat5tt)ittt>e.

62. ^ermann IHarr, profeffor, (Dberlefyrer a. 6. IDöfylerfdjule.

63. tfans 2llfre6 IHaurer, Dr. phil., (Dberlefyrer.

6^. ,^rau (£ugente lHa^er.

65. 3. <5. D. ZHeyer, Dr., tfr5 t, (Dffenba* a. HI.

66. Willi IHtetens, Kaufmann, l}eoöernfyeim.

67. ^ermann IHinjon, «geitungsperleger.

68. ^räuletn €Ufabetfy ITtommfen.

69. 0ttoinülIer,Kan6ibat 6.fyöfyernScfrulamts,<£fd}ersbeim.

70. IDilljelm Hafym, poftfefretär.

7\. $va\x 2lugufte Heurotfy, (Dberurfel.

72. l}ugo (Dppenfyetmer, Kaufmann.
73. Jräuletn £ili ®tt, Qanau a. ITT.

74. ^enry Parts, Sdjrtftfteller.

75. Coren^ Petry, (Dberleb/rcr.
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76. ^rans ^riebrid? Pfeiffer, Kaufmann.
77. IDürjelm porte, Srfjrtftfteiler, 0berurfel.

78. (Dito Hang, Dr. jur., 0berlanbesgerii}ls<Kal.

79. ,Jrau ITTartfya Keilemeter.

80. ^räuletn (ßifela Kei§.

8\. Hicr/arb Hrjcinftctn, Dr. jur., Keferenbar. (111. \0.)

82. ^räuletn Kelly Hifoff.

83. Cntil Hingel, Cefyrer.

8$. ^räulein Clifabetfy Humpf, Cefyrertn.

85. ilugufl Saenger, Heferenbar.

86. Cfyeobor Sdjenf, Dr., 0berler/rer.

87. (Beorg £ubwig Sd?mafyl, (Dberlefyrer.

88. 3°^?ann Honrab Sdmeiber, Profurtft.

89. ^räulein Paula Sdjrölter, Bibliolfyefartn.

90. ^riebriefy Scfyroerb, 0beringenieur.

9J. XDilfyelm Selber 1, Center, 0ffenbad) a. ITT.

92. Xüailer Simons, major 5. D.

93. Ulberl Sippel, Profeffor, Dr. med., 2lt$t.

9$. £rau Ubolf Spier. {WL \2)
95. Julius Slapenfyagen, Kaufmann.

96. Paul Sleiner, Dr. phil.

97. Konraö Strauß, Cefyrer.

98. 3. Karl Slrob/, jabrifanl, 0ffenbad/ a. ITT. (ITT. \0.)

99. <5eorg Smar5ens!t, Dr. jur. et phil., Direftor bes Släbel=

fcfyen Kunflinfliluts.

HOO. ^räulein ZTTarie Crapp.

\0\. €rnft Craumann, Dr., Sdnnfifleller, *)eibelberg.

\02. (Suflap Treupel, Dr. med., prof., £r/efar$t.

\0o. ^rdulein (Emma Crommsborff, Priualiere.

\0\. Jrau Ilmalie Polgcr.

J05. ZTCarltn Pomincfel, töeridjlsaffeffor.

\06. Konflanlin IDagner, Kaufmann.

J07. Couis IDeismann, Kaufmann.

J08. $vau Difloria XOolf, Prioatiere.

^09. Cfyeobor 3e\Qev, Dr., 0berlefyrer.

\\Q. *)orfl giegler, Kaufmann.

{{\. Cubmig <giel?en, Dr., 0berler/rer.

62 ITTilglieber ftnö ausgetreten.

55 ZTTitglieber mürben uns ourdj ben Cob entriffen.
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Unter 6en Coten 6es ^aljtes l)abtr\ wir audj $wei um
6as ^oijftift befon6ers per6iente IHänner $u beflagen.

21m \2. ZTCär$ \907 ftarb Philipp <Dtto Cornili, 6er

Begrün6er un6 langjährige Direftor 6es ftä6tifd)en t)tftorifd)en

ZUufeums in ^ranffurt a. 2TL nadj fur$er tfranffyeit im 8^.

Cebensjafyre. Seit 5er Keorganifation 6es fy>d)ftifts im 3a *?re

J885 ift 6er Perblicfyene Xnitglie5 6er (Boetfyefyaus^Kommiffion

gewefen, 6er 6ie (Erhaltung un6 f}erftellung 6es töeburtsfyaufes

<8oetfyes als Aufgabe sufiel. 3*?ren Obliegenheiten r?at er

Diele 3a *?re *an9 m^ wärmftem <£ifer un6 groger Saty

fenntnis jtd} gewi6met. Seinem pietätoollem Perftän6nts, feiner

unermü5lid}en Anregung, feiner Befyarrltcfyfeit in 6er 2lus=

füljrung r>er6anft ^ranffurt in erfter £inie 6ie wür6ige Er-

haltung 6es Didjterfyaufes.

2lm 3^ 2luguft \907 entrif uns 6er £06 I}errn Kauf«

mann 3<*cques &&h b& m^ feltener Creue un6 <5ewiffenfyaftig=

feit 6as (Ehrenamt eines tfaffterers 6es Pflegamtes beinahe

26 3<*fyre fyin6urdj Derwaltet t)at. Durcfy 6ie perfönlidje £iebens*

würöigfeit un6 Befdjei6enfyeit feines IDefens fyat er ftdj Diele

^reun6e unter 6en ZTUtglie6ern 5es £)od)ftiftes erworben. Sein

2ln6enfen wir5 ftets in Efyren gehalten wer5en.

Die finanzielle £age 6es üjodjftifts, über 5ie 6er üjaus*

fyaltsplan nebft 5en Erläuterungen 6es pfiegamts Haren

Überbüct gewährt, 6arf 6anf 6es altbewährten Sparfamfeits*

prin3ips, eine befrie6igen6e genannt wer6en. Es ift nicfyt

nur ermöglicht wor6en, 6er £efyrtätigfeit Dermefyrte IHittel

3ur Perfügung 3U ftellen, fon6ern audj 5ie laufen6e Permefy*

rung 6er Sammlungen 6es (Soetfyemufeums fonnte ungeftörten

Fortgang nehmen.

<gum Sdjluffe wollen wir nodj einer 6anfenswerten

<guwen6ung ge6enfen, 6ie 6em üjodjfttfte buxdi le^twtllige

Perfügung unferes langjährigen Der6ienten IHitglie6es 6es

^errn Bud)6rucfereibefu§ers <£fyrifttan Knauer $uteil wur6e.

Der Staöemif^e <5efamtaU$fd|Uf$ erftattet über 6ie

Otigfeit 6er 2lfa6emifd?en Abteilung folgen6en Beriet:

Die Jadjabteilungen, 6ie in üjrer <5efamtfyeit 5ie Tita*

6emifd)e Abteilung 6es ^odjftifts bil6en, wählten 5U Por*
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fti^enöen unö öamit 311 STfttglieöem öes 2tfaöemtfdjen (Befamt*

ausfcfyuffes öie folgenöen ^erren:

2llte Sprachen: 0berlefyrer profeffor Dr. *}. 3ungblut unö

0beriefyrer profeffor 1}. IPeig.

Heuere Sprayen: Profeffor Dr. £j. IHorf unö 0berlefyrer

Profeffor Dr. IH. Banner.

<5efd)id}te : 0berlefyrer Profeffor Dr. H. Sd)n>emer unö Direftor

Dr. 0. Ctermann.

Bilöfunft unö Kunftroiffenfdjaft : profeffor 0. Donner *pon

Hidjter unö Budjfyänöler 2X1. Sonöfjeim.

IHailjemattf unö Haturmiffenfdjaft : 0berlefyrer profeffor

<S. Benöer unö Direftor Dr. p. Boöe.

Deutfdje Spraye unö Citeratur: Direftor Dr. K. Hefyom unö

2lrc^bar Dr. K. gering.

3urtspruöen5: 3uftt5rat Dr. p. Heumann unö 0berlanöes-

gertdjtsrat 0. Creisenadj.

Doifsnnrtfc^aft : Stabtxat Dr. K. #efdj unö Jabrtfant 3. $.

<£pftein.

<gum Porft^enöen öes 2lfaöemifcfyen (Sefamtausfdjuffes

trmröe pon öiefem ^err 3ufÜ3rat Dr. p. Heumann unö 3um
ftelfoertretenöen Dorft^enöen ijerr Dtreftor Dr. 0. Ciermann

gemault.

2tts XHitglieöer öer 2lfaöemtfdjen Abteilung, unö 3tr>ar

in öie folgenöen $ad}abtt\l\m§en, irmröen im Caufe öes Der-

tDaltungsjafyres aufgenommen

:

Dr. ^rteöridj IXbami, 0berlefyrer: TXUe Sprayen.

paul Tlntel, 0berlefyrer: Tille Sprachen, Kunftunffenfdjaft.

3ofef Bettle, Heallefyrer: Doifsunrtfdjaft.

Dr. Bernfyarö ^reuöenttyal
, Profeffor an öer 2lfaöemte:

3urispruöen3, <5efd)icr/te.

Dr. Karl töebfyaröt: liunftunffenfdjaft, öeutfdje Citeratur.

Dr. (£rtcf) fyoüad: Heuere Sprayen, öeutfdje Citeratur.

^rieörid? 3afd}foun£, Hegierungsrat 3. D. : (ßefdjidjte, öeutfdje

Citeratur.

Utar Käufer, Canögeridjtsrat : 3ur^Pru^en5-

Dr. (Seorg Kunkel, profeffor an öer Ztfaöemie: <Sefdn'djte,

öeutfcfye Citeratur, Dolfsurirtfdjaft.
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€orcn5 Petry, ©bcrlefyrer: Heuere Sprachen.

Dr. 3ft0or Sac^s: Haturttnffenfdjaft.

Dr. Cfyeo6or Sdjenf, ©berlefyrer: Heuere Sprachen.

(Beorg £u6tt>ig S4nnar/l, (Dberlefyrer : 2ttte Sprachen.

{jeinricfy Sdfmxbt, Kanbibat 6es fyöfyeren Scfyulamts: Deutfdje

Citeratur, neuere Sprachen.

Dr. jur. et phil. <£>eorg Str>ar5ensft, Direftor 6es Stä6elfcfren

iftmftinftituts : Kunftunffenfdjaf t.

(Dsfar £Den6erotfy, ©berlefyrer : Heuere Sprayen, 6eutfdje

Citeratur.

Dr. Ojeo6or SeiQcv, (Dberlefyrer: Heuere Sprayen.

Dr. 3ulius gießen, Staöirat : #unfttr>iffenfdjaft, <E>efdjidjte,

alte Sprachen, neuere Sprachen.

Die Berichte 6er ^adjabteilungen über ifyre St$ungen

lauten

:

Site Sprayen.

3n 6er Seftion fpracfyen:

2Xm 5\. ©ftober J906, ^err Direftor Dr. Brufyn:

„Über 6en Ojeffaler XHenon bei £enopr/on un6plato."

2lm \%. Houember, fytt profeffor Dr. Bölte:

Über „Hr/apfo6ifd/er Dortrag."

Um 28. Hooember begann fytv (Dberlefyrer Dr. 2l6ami 6te

:

Interpretation 6es Bellum Africanum."

21m \2. Desember: ^ortfe^ung 6er 3nterpretation ourcfy fyrrn
(Oberlehrer Dr. Preifer.

2lm 30. 3anuar J907 : ^ortfe^ung 6er 3nterpretation 6urcfc

^errn (Dberlefyrer Dr. Sdjönemann.

2tm 20. ^ebruar fpradj ^err (Dberlefyrer Dr. «gießen

:

„Über 6ie ouXoxuxac un6 6ie Katfyarttf bzi Isomer."

2lm 20. ITtär5 : ^ortfe^ung 6er 3"*erPretatf°n &urd} ^errn

©berlefyrer Dr. Scfjönemann un6 6urcfy ^errn (Dber*

leerer Dr. Bieber.

21m \7. 2tpril: ^ortfe^ung 6er 3nterpretation 6urd} ^errn

(Dberlefyrer Dr. Bieber.
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Tim \5. ZHat: Dortrag 6es l}errn Dr. *}ememann über:

„Bemerfungen 5ur älteften <$5efdn'd)te 6er griedjtfdjen

2tm 3. 3unt: ^ortfe^ung 6er 3nterp*etation 6urdj ^errn pro»

feffor Dr. 3ungblut.

21m 26. 3unt: ^ortfe^ung 6er 3nterPreta^on °urdj fjerrn

profeffor Dr. 3un9^Iut un0 ^crrn (Dberlefyrer

Dr. IDeber.

Um 2\. Kuguft: ^ortfei^ung 6er ^ntet^xetaüon 6urd} fyxtn

®berlefyrer Dr. IDeber.

neuere Sprayen.

€s fprägen:

2tm 3|. 0ftober J906: §err Profeffor Dr. IHorf über:

„Doltaires IDeltanfcfyauung."

2tm 28. Hopember : ^err ©berlefyrer Dr. IDerner über

:

„21lfre6 6e IHuffet."

2im 23. 3a"uar \9°? : ^crr <8erol6 über 6as Cfyema:

„Les Classiques francais et la Musique" (mit mujt=

faltfd^crt Erläuterungen).

&m 27. Jebruar: l}err Dr. Cafpart über:

„(Buy 6e IHaupaffant."

2lm 2^. 2lprtl: Qerr (Dberlefyrer Petry über:

„paul ^rene".

2lm 29. IHat: Qerr profeffor Dr. CoEm über:

„Ben 3onfon un0 ocr Büfynenftrett".

Bilöfunft un5 Kunfttt)t«enfd}aft.

2Xm 4. ^ebruar J907 fan6 ftatt: Portrag 6es ^errn Dr. £eo

Baer über:

„Die oberrfyeinifdje IHalerei in 6er erften fjälfte 6es

fünf$efmten 3a
fy
r
fy
un0er*s -"

Deutle Spraye unfc Siteraiur.

2tm 2^.(Dftober (906 fpracfy Qerr prof. Dr. ^r. panser über:

„Jouque un6 Htdjar6 IDagner."
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2lm 25. 3<wuar 1^907 fpracfy Qerr prof. Dr. 0. ^ euer über:

»Dpfytgemenöidjtungen unö ZHaler ZTCüllers bisher

nodf ungeöruefte 3pl}tgenie."

21m \. ZVLax \907 fpradj Qerr (Sefanglefyrer (ßerolö über:

f,
Die Anfänge öer Ballaöenfompofttion in Deutfdjlanö."

Der Heöner begleitete feinen Dortrag mit gefänglichen

(Erläuterungen.

21m \S. Sept. \907 fpradj l}err Dr. H. gering über:

„Der ifreifyerr v. Stein, (goetfye unö öie Anfänge
6er „Monumenta Germaniae historica."

(5cfd)id)te.

(£s fanöen folgende Porträge ftatt

2lm 22. unö 5\. ^annav J907 fpradj ^err prof. Dr.

Kunkel über:

„Cutter unö öie Heoolution."

2lm 28. ^ebruar unö am 7. IHär5 befyanöelte fyxt Dr. £ennfyoff

öas {Efyema:

„Die preugifdje Heformgefe^gebung in Ujrem Der»

fyältnis 3u öen 30een oer fransöftfdjen &er»olution."

2tn öie Dorträge fdjloffen ftd? Disfufjtonen an.

3uri$pru&en$.

€s trmröen folgenöe Dorträge gehalten:

Um \2. Itooember 19O6 Qerr Dr. ^eilbrunn:

„Über öen Stanö öer Scfyecfgefe^gebung in Deutfdj»

ianö."

Um 7. 3auuar J907 Qerr Dr. 2llfreö (Seiger:

„Über öas englifdje pro^egDerfa^ren."

Um \8. Februar J(907 ^err Dr. Sinsfyeimer:

„Über öen prtoatrecfytlidjen 2lufbau öes moöernen

2lrbeitsuerf}ältmffes.
-

lltatf)ematif unö HaturtDifienfd)aften

:

^n öiefer Jadjabteilung trmröen 5 Si^ungen abgehalten.

<£s fpradjen:

22
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2lm \5. Hooember \906 §err (Dberlefyrer 0. £cffcr über 6as

Cfyema

:

„e>ur Cöfung fubifcfyer <5Ieid;ungen auf 6em IDege

5er grapfytfdjen l)arftellung" ; anfd?liegen6 Beftcf)«

tigung 5er naturunffenfcfyaftlicfyen 3nftttute in 6er

Sadjfenfyäufer ©berrealfdjule.

2tm JJ. Desember J906 ßerr (Dberlefyrer Dr. TL ©erlacfj

:

„Über ZTCafmerf im geometrifdjen Unterricht" (mit

£icfytbtl5ern, im H)öfyler*HealgYmnaftum).

2Jm 30. Slpril J907 §err profeffor <5. Ben6er:

„(£yperimentalr>ortrag über Cleftronen" (im lDöfyler=

Healgymnaftum).

2tm 25. 3nni J907 l}err 3n9enieur Dr. 3- Sadjs

:

„(Einiges aus 6em Gebiete 6er (£leftronentfyeorie ";

Befestigung 5er natururiffenfdjaftltcfyen 3nftitute 6er

Piftoriafdjule.

lim 22. (Dftober J(907 *}err Dr. p. ^ofyenemfer

:

Bericht über 6ie matfyematif cfy
• natururiffenfcfyaftücfye

Abteilung 6er Sta6t*Bibltotfyef.

ITtan fyofft, 6af 6ie ^adjabtetlung bei 6er erfreulichen

(Enturicflung 6er fyteftgen 2tfa6emien immer mefyr ein tt>tll=

fommener, gemeinfamer Bo6en für alle ZHatfyematifer un6

Haturforfcfyer tr>er6en möge.

XTCü großer ^reu5e nafym man 6urdj 6en legten Vox-

trag 6apon Kenntnis, mit tr>eit 6ie matrjematifdjmaturttnffen*

fcfyaftlidje Abteilung 6er Sta6t=Bibltotfyef ge6tefyen ift. <£s

bleibt aber 3U erftreben, 5af 6urcfy weiteren Kusbau 6iefer

neuen Bibliotfyef^bteilung 5ie ^adjleute in 6en 5tan6 gefegt

u?er6en, 6ie fyauptfädjlicfyfte Ctteratur fyier $u erhalten.

Doifsunrtfcfyaft.

€s fan6en folgen6e Sitzungen ^taü:

2lm (7, (Dftober \906: Beriet 6es ^errn 3. I}. <£pftein über

5ie Porarbeiten 3ur ber>orftefyen6en fjeimarbeitausftellung

un6 Portrag 6es ^errn Dr. 2f. £oeb über:

„XDan61ungen auf 6em Gebiete 6er fommunalen
Steuerpolitik"
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2lm 6. IHär3 J9 ? : Portrag 6es Qerrn Dr. jul. Hanauer
über 6as Ojema:

»rS^r ^rage 6er S^ftematif 6er Spe$ialu>iffenfd}aften

un6 6as DetDeyfcfye De3imalfYftem."

21m 4. September J907 : Beriet 6es §errn 5ta6trat Dr. ^lefd?

:

„Über 6en im 3ul* abgehaltenen 3nternat^nalen

ZDofynungsfongref in £on6on."

Die öffentliche £el?rtätigfeit 6es Qodjftifts entfaltete

fidj in gewohnter XPeife in 6en tefyrgängen.

Den ^erren Dozenten fei audj an 6iefer Stelle für 6en

fn'ngeben6en (gifer, mit 6em fte fid? it?rcr Aufgabe unter*

Sogen, 6er fye^lidjfte Dan! ausgefprodjen.

Die Ceilnafyme 6es pubüfums blieb bis 5um Sdjluffe

eine äugerft rege, un6 auefy 6er le£te £efyrgang 6es IDinters

füllte n?ie6erum 6en großen Saal 6es Saalbaues mit einer

Safylreicfyen un6 auserlefenen gufyörerfdjaft.

Zlbgefyalten umr6en 6ie nad)ftef?en6 r>er3eid)neten £efyr*

gä'nge

:

\. ^err profeffor Dr. IHar Banner aus Jranffurt a. ZH.:

„Die fran3öftfc^e Komö6ie von ZHoliere bis Beau*

maxdtiais."

2. ^err profeffor Dr. (Seorg Kün^el aus ^ranffurt a. VTi. :

„preugens Jali un6 H)ie6ergeburt."

5. ^err Pripat6o$ent Zlrdjiteft Dr. 3ulius l}ülfen aus ^ranf

fürt a. m.:

„tfünftlerifcfye Betrachtungen über ZUtfranffurter Bau*
6enfmäler."

^. ^err profeffor Dr. IHar Perroorn aus <8ö*ttingen

:

„Die IHec^anif 6es ©eifteslebens/

5. Qerr profeffor Dr. ^ans Dragen6orff aus Jranffurt a. ZH,

:

„<Srabfd)mucf un6 Cotenfult 6er <5riedjen."

6. ^err profeffor Dr. ^einrici} Zfiorf aus ^ranffurt a. VTi.

:

„Die Literaturen 6er romanifdjen Pölfer, ifyre <£nt-

uncfelung un6 tE^re Stellung in 6er IDeltliteratur."

„7. ^err profeffor Dr. Bernfyar6 Kafyle aus l?et6elberg:

„3bfen, Björnfon un6 ir)re <geitgenoffen."

22*
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8. *jerr Geheimer I}ofrat profeffor Dr. LL.D. Karl
Campredjt aus £eip3ig:

„Die Homantif in Deutfctyanö."

7ln (Boetfyes unö ScfytUers Geburtstagen fanöen öie

üblichen tfeftafte ftatt.

£)err Prof. Dr. Heinfyolö Steig aus Berlin fpracfy über öas

Cfyema

:

„2lus Suleifas fyofyen Cagen"

unö fjerr (Ber/eimer Qofrat Profeffor Dr. (Dtto (öüntter aus
Stuttgart über:

„Das (ßeöädfytnis Schillers in feiner ^eimat."

2tudj an öiefer Stelle gibt 6er 2lfaöemifcr/e <£>efamt=

ausfdjuf feiner Trauer um öas Ableben feines trefflichen

ZMitglieöes öes (Dberlefyrers Profeffor Dr. ^einrid^ IHüller

2lusörucf. Seit öem 3a *?re l 895 *?a * profeffor IHüller öiefer

Körperhaft angehört; öie felbftlofe Eingabe, mit tpelcr/er er

ftd? 6en Aufgaben öes *}odjftiftes roär/renö öiefer langen geh
gemiömet r/at, öie ItebenstPÜröige Befcr/eiöenfyeit, mit melier
er jidj fyter 5ur Geltung $u bringen u>ugte, fiebern ifym ebenfo

fefyr tpie öas, u>as er geleiftet r;at, ein öauernöes, liebevolles

2Inöenfen.

2lud) in öiefem 3ab/re fyat öas (5octljemufCUm uneöer

eine gan3 auferoröentlid^e Bereicherung 5U per3eid)nen.

(Es bot fid} enöltd) öie lange Pergebens erftrebte Gelegen*

fyeit, ein ganses unberührtes (Enfemble öer für öen Königs*

leutnant tpäfyrenö öer 3afyre J759 bis \76\ im Goetfjerjaufe

von öen ^ranffurter Künftlern gefdjaffenen Gemälöe für

^ranffurt jurücf^ugeminnen. Der fyieftgen Zlnttquitätenfyanö*

lung pon 3- unö S. Golöfcfymtöt u?ar es gelungen, öen IDanö*

büöerfdjmucf öes (Ecffalons aus öem f}aufe öes Königs*

leutnants an öer (Esplanaöe $u (ßraffe $u ertperben unö r/ier*

fyer $u überführen.

Dag ^ranffurt ftdj öiefen Scf/a§, öer mit öer (Entu>icf*

lung öes jungen Goethe aufs innigfte perbunöen ift, utdjt

entgegen laffen öürfe, öaf er in öas ^ranffurter Goetfye*

XTCufeum .als eine feiner fer/önften ^teröen gehöre, öarüber

fonnte pon pornrjerein fein «gtpeifel fein. Die bekannte unö

oft gerühmte (Dpfertpilligfeit unferer ZHitbürger seigte ftd^
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axxdf je^t ipieöer ht ifyrem beften Ctdjte. 3n perfyältmsmägtg

fui^er <§eit mar öie für öen Ztnfauf erforöerltcfye Summe von

32 000 ZVlaxt befdjafft, unö Me (Semälöe gingen in öas

(Eigentum öes ZUufeums über.

Die Hamen 6er Stifter, benen aud) an Mefer Stelle

unfer fye^lidjfter Dan! ausgebrochen fein möge, ftnö:

^erren (ßeneraMfonful ZTCar Baer, Kom.^Hat 3» £•

Beer, XDilliam B. Bonn, Kom.^Hat IDunibalö Braun, (Eöuarö

Cofycn, (Bottfrieö £. Daube, Ceo (Ellinger, Baron (£. pon

(Erlanger, ^reifyerr IHar pon <5olöfdmüöt»Kotfyfdn'lö, ju^us
(öoiöfdjmiöt, Julius ^. ßolöfdmttöt, 2X1. 5. Golöfdmaiöt,

<öefy. KonvKat Dr. Ceo <8ans, UTaf pon (örunelius, £. 21.

l}alm, Charles £. fyillgarten, Königl. Baurat ^ranj pon

Qopen, ^ermann ftalm, £ouis Hodf, Karl Ko^enberg, ^rau
(Emma Cipingftone, ^rau Dr. ZHarimiliane £ucius, Jrau
ZTTarie ZTCeifter, ^erren Dr. IDilfyelm IHerton, Carl p. ZUe^ler,

Dictor ZHoeffinger, ,Jrau S. 2Tfüller»Kolligs, ^rau (Emma
IHumm pon Sd)tpar3enftetn, Qerren Kgl. Baurat £u5urig

ZTefyer, Htdjarö Heftle, Kom.=Hat Kid), p. Paffapant=<8ontarö,

töefy. Sanitatsrat Dr. (Emil Pfeiffer in XDiesbaöen, ZHajor Karl

pon Portatius, Simon Hapenftein, (Eöuarö Hieger, Freifrau

ZDityeim pon Hotfyfdjilö, ^err 3afob ^. Schiff in ZTen? IJorf,

^rau (öeorg Speyer, Ferren Zlöolf Stern, ZHayer Stern,

£mil Su^badj, <5eneral=Konful Carl XDeinberg, fotpie öer

Stäöelfdje ZHufeumsperein.

Die Zlufbetpafyrung fann freilief? porerft nur eine pro=

piforifdje fein, 5a öer Haum 3ur ZDieöerfyerftellung öes ganzen

«gimmers in feinem alten <?>uftanöe nodj fefylt. €in eingebender

Bcvxdit über ötefe eigenartige Kunftfdjöpfung findet fiel) in

liefern Banöe öes 3a
fy
rbudjs S. 233 ff.

(Ebenfalls aus ^ranfretcb gelangten 3tpei Bilöniffe (Soetfyes

unö Schillers 5U uns, öie bisher fo gut une unbefannt maren.

Sie ftnö pon feinem Geringeren als 6em ZHeifter 6er fra^ö^

fifd?en romantifdjen Schule 2lry Sdjeffer (J795— J859) gemalt,

öem mir eine groge Heifye pon fyodn'ntereffanten (Semälöen

5U <5oetfyes $auft unö IDilfyelm ZHeifter, fomte 3U Schillers

Ballaöen peröanfen. Der Zlnfauf 6er in 6iefem Ban6e im
Cidjtörucf uneöergegebenen unö S. 270 ff. näfyer gemürötgten
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BU6niffe tpur6e 6em 2Hufeum 6urd) einen rptllfommenen &ti-

ttag 6es ^errn 3- 3- & Sc^tDar5fd?tl6 erleichtert.

Heben 6iefen größeren <8emäl6en brachte 6as 3a^r au
<fy

einige intereffante (Driginalminiaturen. So 6as liebliche Köpf=

cfyen Antonie 2f6ambergers , 5er Braut Ojeo6or Körners,

pom 3a *?re J 809/ urfprünglidj im Befi£ 6er ^amilie tfyrer

ZTCutter, 6er be6euten6en Sdjaufpielerin ZTTaria 2lnna 3aquet.

Das Bil6djen entfpridjt 6em in größerem Format im Körner^

ZHufeum 3U Dres6en befm6lid}en Porträt.

Ms töefdjenf 6es Qerrn 3uf^3rais Dr - P- Heumann
erhielten mir 6as äuferft fein ausgeführte IHiniaturbil6ms

pon (Soetfyes (Dffenbadjer ^}ng^nb\vennbe , 6em Kompontften

3ofyann 2tn6re. Per befannte Stieb r>on D. Berger aus 6em
3a^re J780 ift nadf 6iefem ®riginal angefertigt.

Ebenfalls auf (Boetfyes ®ffenbadjer Be3ielmngen reifen

5tt>ci Bil6niffe Sopfytens pon £a Hocfye. Das erfte eine farbige

UTmiatur, 6as 3n?eite 6ie in Cufcfye ausgeführte Porlage für

einen pielperbreiteten alten Sttd) pon <£. ZTfüller. (£in <0e=

fcfyenf an fle fyatte einft 6as UTiniaturporträt ifyres ^reun6es

XDtelan6 gebildet, eine Der!leinerung 6es (Semäloes pon Baufe

pon ][799.

Don (Boetfyes eigener l}an5 rüfyrt eine £?c5d?ft d?arafte*

rtftifcfye ^e6er3eic^nung, eine nädjtlidje Befcfytpörungsf3ene 6ar*

ftellen6, fyer. Sie unxr6e pon 6em 2lltmeifter feinem jungen

Jreun6e, 6em IRaler (Eugen Heureutfyer, überfan6t, 6er felbft

6ie IDorte „UO. töoetfye" 6arunter fdjrieb. Uns 6em Bejtt*

feiner Hacfyfommen umr6e fie je£t für oas ZTfufeum erworben.

<5u tfyr gefeilt ftdj ein Aquarell pon <£ugen Heureutb/er,

XDan6erers Had)tlie6er, in fein empfun6ener IDeife i(luftrieren6.

Don <25oetr;ebil6niffen ift an erfter Stelle 6ie Bieiftift=

3eidmung vonTlaabe pom \\. ITfai \8\\ mit 6em am felben

Cage pom Dieter 6em Künftler getpiömeten Stammbucfyblatte

«Superi dant bona paratis» 3U ermähnen.

<£ine alte Cufd^eidmung gibt Sie <3üge pon (ßoetfyes

(Eltern mie6er in 6erfelben 2trt, n?ie fie 6ie Pfyvftognomif

bringt, 6eren Dorlage fie aller IDafyrfdjemlidjfeit nad? bil6ete.

fauft un6 IHeptn'fto ftellt eine Bleiftiftfr^e Kaulbac^s

6ar; 6as <0emäl6e 6er Sdn'llerbanf 3U IDeimar pon XDiüe

Ijat 21. XHuttentfyaler in einer {Tufdföeidniung roie6ergegeben.
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{}öcfyft roertpoll ift eine ;Je6er5eidmung £u6tpig <5rtmms,

6ie Bettina pon Zlrnim in gan3er Jigur $eigt. Pas in 6em
befannten fpäteren Stiege fyin3ugefommene <5oetfyemonument

fefylt fyier nod?.

2ludj 5er §utpa<f)s, 6en 6ie Sammlungen an Hepro--

öufttonen erfahren fyaben, ift als ein fyöcfyft be6euten6er $u

be3eidmen. So fdjenfte fjerr Direftor (Eornill einen ZLbbvud

von Börnes Bilo nadf 6er Platte im Beft^e 6es ftä6tifdjen

fyiftorifdjen ZTTufeums. Don Kleiners florieren6em ^ranffurt

tpur6e 6er größte Ceil 5er illuminierten (Driginalftidje er»

tporben, fotpie pon ^einric^ IHeyer eine Serie feiner berühmten

Sdjtpei3erlan6fd)aften. Das £eip3tg 3U <5oetfyes £t\t füfyrt

uns eine Heifye 5er überaus feiten geworbenen <5uc?faften=

bilber por, unb 6as Hom (Soetfyes, pon 6er Dilla ZHillint

gefeiten, 3eigt uns ein Südtf (Beorge £)acferts nad) 6em <S5e«

mä!5e feines berühmten Bru5ers Philipp.

<?>afylreitf}e Bilöer pon <5eitgenoffen un6 ifyren IDerfen

cinseln an3ufüfyren, u?ür5e 3U tpeit führen; bei ifyrer 2lustpafyl

mat 6er Plan, nadj 6em unfere Sammlungen ausgebaut

rper6en, mafgeben6.

2ln plaftifcfyen IDerfen Ifaben wit vox allem Ojoru>al5fens

€nttpürfe für 6as <5oetfye6enfmal in ^ranffurt $u ermähnen.

Sie tpur6en famt 6er an 6iefe nicfyt 3ur 2lusfüfyrung gelangten

IHo6elle ftcfy fnüpfen6en Korrefpon6en$ pon 6er 2i6miniftration

6es Stä6elfdjen Kunftinftituts 5em IHufeum überliefen. Das
erfte IHo6ell pon \839 fteüt 6en Dieter ft£en6, in äfmlidjer

Stellung wie im Kaudrfdjen (Entumrf, 6ar, 6as $tDeite
/
pon

J8^0, ift eine ftefyen6e ;Jigur, mit ftarfer 2lnlefmung an 6ie

pon tn?ormal6fen fürs porfyer für Stuttgart gefdjaffene

Sdjillerftatue.

^räulein geleite Petry ftiftete 6ie <5ipsabgüffe einiger

auf (Öoetfye besüglid^en plaftifdjen arbeiten ifyres Paters,

6es perftorbenen fyieftgen Bil6fyauers Qeinrid} petry. (£s

fin6 ein IHo6eIl 3U einem Denfmal 6er $vau Rat, 6as fte

6arftellt, tpie fte 6em eifrig laufdjen6en Söfmdjen IHärd|en

e^äfylt, ferner $tpei fleine Porträtbüften, (Soetfye un6 feine

IHutter.

€inen «Sipsabguf 6es (Drtginalreliefs pon ITTatln'as

<Oau6ius per6anfen ipir 6er töüte 6er ^rau <Stl6emeifter in
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Bremen. <£ine originelle alte Arbeit, ein in Perlmutter

gefdmittener Goetfyefopf ift aud) babnxdf intereffant, 6af er

nad) 6em perfdjollenen <£>emäl6e Dames pon \8\9 angefertigt

ift, 6as mir nur aus $mei Stilen, pon IDrtgfyt J820 un6 pon

Poffelmln'te \835, fennen.

Jrau Baronin pon Kaudj fyatte roieöerum 6ie Güte,

6ie (Erinnerungen an Ulrifc pon £epe5om öurdj einige mert=

polle Stücfe 5U perpollftän6igen. 2X\if einer po^üglicfyen alten

Photographie fefyen mir 6ie Dame neben ifyrer fyocfybetagten

ZTCutter. (£in pon il?r mertgefyaltener Beft£ Ulrifens mar
ein Käftcfyen mit 6er 3u^i^um5me0a^e *>on ^acius pon

J826, Goetfyes lorbeerbefrän$tes *}aupt unö auf öem Hepers

oie Bil6niffe Carl 2Iugufts unö Cutfens seigen6, uno 6er

<8oetfyeme6aillc Bopys pon J82^ in Silber. (£s mar ein

Gefdjenf 6es (Sro^er^ogs an bas von tfym fyocfygefdjä^te

junge ITfäöcfyen. <£m ^ranffurter Caler, jttt JOOjäfyrigen

Geburtstagsfeier Goethes \8^ geprägt, reifyt ftdj an.

Dm 2Ibfc^luf 6er <8oetfyege6enfmimten Ulrifens, 6ie

6en <?jeitraum pon 70 3a ^?r^ umfäffen, macfyt 6ie J896 ifyr

äberfan6te IHeöaille 5ur (£inmeil?ung 6es Goetfye = SdH'ller*

&rdn'ps. 3^re $ierlicfye Pifttenfarte liegt 6eu HTün5cn bei.

7ln Goethe un6 ITCarianne pon IDillemer erinnert 6as

„Bil6erbudj 6es Grofmütterdjens", ein gefdnnaef* un6 funftpoll

pon lHarianne mit fauber ausgefdjmttenen ^iguren, Blumen,

Pögeln u.f.m. 5ufammengeftelltes Büöerbncb, für ifyre (Enfelcfyen.

2lnd} 3^uftrationen $u Goetfyefdjen Ge6idjten fehlen 6arin

nicfyt. IDir per6anfen es ^räulein Charlotte Köhler, einer

leaefyfommtn XDillemers.

(Ebenfalls aus 6er ^amilie als Gefcfyenf 6es Qerm
Generals pon I}erff 5U Seefyeim erhielten mir 6as ^ernrofyr,

mit 6em Goethe pom IDiüemerfyäuscfcen in SaufenRaufen am
J8. (Dftober \S\^ 6ie ^reu6enfeuer 3um 3afy*estage 6er £eip*

$iger Sdjlacfyt, 6ie auf 6em l?öfyen?ran3e 6es Caunus lo6erten,

betrachtete, fomie 6en 5tocf6egen, 6er ifyn auf 6er Heife begleitete.

Pon ^errn $rie6ridj IDülfer mur6en neben mertpollen

alten Stidfen un6 Karten 3mei ^ranffurter Krönungstaler pon

\7^2 un6 \76<k geftiftet.

^rau Dr. Kufylmey, 6er Urenfelin ^rie6r. ^einr. ^alobis,

jtn6 mir mie6erum für eine Erinnerung aus Pempelfort per=
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pfücfytet ; es ift ein mertpoller ©bftforb aus Bistuitmaffe aus

6em Beftt* Betty ^atob'xs.

llus 6en Bereicherungen 6er Silfyouettenfammlung fei

befon6ers eine noefy unbekannte Silhouette Klingers von (775

fyerporgefyoben. — Von f}errn Dr. ITTar Hieger in 2Ilsbadj

a. 6. Bergftr. erhielten wir ferner Me Hacfybil6ung einer 3tl=

fyouette 6es „Offenbarer IVLäbdfens".

Hann ftd? aud} 6er «gumadjs, 6en 6ie ^an6fd?riften=

fammlung in 6iefem 3a *?re erfahren fyat, nidjt mit 6er Sdjen=

fung 6es vorigen ^>al}xes Dergleichen, fo ftn6 u>ir 6od) in 6er

angenehmen £agc, einige fyöcfyft be6euten6e Dofumente $ur

flaffifdjen (Epoche 6er 6eutfcben £iteraturgefcfyicr;te unter 6cn

(Eingängen 6es 2lrdjips per^eic^neu 311 tonnen. Don (Boetbe-

autograpfyen ift 3unädjft ein Brief <5oetfyes an (£ict;ftä6t com
50. !Ttär5 (809 5U ermähnen, 6er gegen 6en Drucf in

6er XPeimarcr Ausgabe einige unbe6euten6e Zlbmeicfyungen

aufmeift.

(Eine Quittung mit föoetfyes eigenr»än6tger Uutcrfdu'ift

befagt, 6af Knebel am 20. Februar (780 5mei Couiso'or jut

Penfion für 27Tar?Ier illüller, 6ie 6er Dichter feinem ^reun6e

ausmirfte, beigetragen fyat.

(Eine rpertpolle Bereicherung per6aufen mir 6er 2l6mini=

ftration 6es Stä6elfcfyen Kunftinftituts, 6ie uns 6ie Elften

über 6ie (Errichtung 6es ^ranffurter <£>oetfye6enfmales auf

6em <8oetfyepla£e überrpiefen fyat. 2lus $ar)lreicfyen Briefen

O?ormal6fens, Sdnpantfyalers, 6en Protofollen 6er Sitzungen ic.

rper6en mir genau über 6ie Dorgefcfyidjte 6es Z)enfmales

unterrichtet. XPir feben, mie Ojormalofen, 6er mit 6er 2ln-

fertigung eines Zfio6ells beauftragt mar, pon 6er 2lusfüfyrung

5urücftritt, bis 6ann Sdjmantfyaler fein Denfmal, unter Berücf=

ftdjtigung 6er pom Komitee ausgefprocfyenen IDünfcfye, ent=

mirft un6 polIen6et.

§u 6en Sdu'llerfyan6fdn:iften gelang es en6licfy, eine 6er

je^t fo feltenen, aber früher maffenfyaft fyergeftellten Werften»

bergfdjen ^älfdmngen 3U ermerben.

(Ein Blatt Betrachtungen über Schillers „3uugfrau pon

(Drleans" pon 6er Qan6 3<>1?. ^rie6r. Qerbarts mit 6er <£d}U

fyeitsbe3eugung 6urdj feine ^rau mag fyier, als 3ur Sdjiller=

literatur gehörig, ebenfo (Ermahnung fin6en, mie eine £}anb-
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fcfyrift pon IHattfyäus r>on Colltn. <£s tft 6ies ein Brudjftücf

feines Dramas: „IHaria Stuart", mit einer fur$en IC0Ü5

feines Solmes, eines Ceutnants v. Collin, in 6er er 6ie (Edjtfyeit

6er £)an6fdjrift feines Daters be3eugt.

Don Schillers £an6smann, 6em unglücfliefen ^rte6ricfy

I)öl6erlin, erwarben mit 6ie Brudrftücfe 3tr>eter 3ugenöge6ic^te

„Keppler" (1789) un6 „2lr\ Chilis törab" (J789) mit 6er

€d)tfyettsbe3eugung ZHörifes. Die <5e6id}te, von 6enen ein3elne

Strophen fehlen, ftammen aus Kübels Beft£ un6 ftn6 doü=

ftänöig abge6ruc?t in Sdfwabs Ausgabe r>on ^ö!6erlins

IDerfen, \S^6, Banb 2 5. ^68.

Von töuftar* Sdjroab feiber ift ein ZTtanuffript 3U per=

Seidenen, 6as er an
tfouque für 6effen ^rauentafdjenbucfy auf

6as 3a *?r W? gefan6t fyaüe; es enthält 6ie 6afelbft 3uerft

ge6rucften <Se6id>te „Katfer fyinxid}" (S. 2%), „<D £iebe"

(S. 200, »Der lUöndtf un6 6ie Iconne" (5. 125) un6 „Dtd?ter=

tueljen" (5. 225). <gu IHattfyiffons „Basrelief am Sarge 6es

3afyrEmn6erts (\799)" liegt eine forgfältige Heinfdjrift 6es

Dieters mit 3afylreictjen Derän6erungen gegen 6en Schlug t)in

r>or. Sie mag u?ofyl 6ie Dorlage 5ur $weiUn Ausgabe 6es

<5e6id)tes gebi!6et fyaben.

Von 3uftinus Kerner befugen nrir bereits als ein <8e=

fdjenf von Fräulein gtDerger in ^ranffurt a. 2X1. 6ie ^an6r

fcfyrift 6es <5e6id}tes: „2ln Hepomuf groerger". Der ^ranf-

furter 3il6fyauer fyatte Kerner ein 3erbrodjenes ZHarienbil6

u>ie6er 3ufammengefe£t; 3um Dan! 6afür erhielt er 6as töe*

6icf)t, in 6em IHaria unter an6ern 6ie folgen6en, im fpäteren

Drucfe — 6er übrigens gegen unfere Raffung entfdn'e6en eine

Derfdfylecfyterung be6eutet — nidjt enthaltenen Perfe an 6en

Bil6fyauer rietet:

„3^1 fe9ne oemc fromme £jan6,

Die (Eignes fann erraffen,

Un6 6ennod) frem6es fyeilt getr>an6t,

XDenn XDun6en an tfjm Haffen!

3d? fegne 6icfy, ZTteifter traut,

2ln meines Sohnes Btl6nif,

3n £ieb un6 (Glauben aufgebaut

3n je^ger Reiten IX)il6nig."
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<5egen öie romantifdje ^römmigfett, öie öiefes töeöidjt atmet,

bilöet bas neu erroorbene Brudjftücf öes Kon3eptes $um <5eöicfyte

„Des 2lr$tes {Traum" mit feinem öüfteren, fdjaurigen^intergrunö

ein intereffantes töegenftücf . Don Kerner ermähnt feien fdjlief *

lid) noefy öie Perfe, öie er eigenb/änöig unter öie Citfyograpfyie

feines pon öer tEocr/ter ge5eidmeten Bilöniffes fe^te.

(£in Pradjtftücf ift £uöroig Urlaubs eigenb/änöige Hieöer«

fcfyrift feines (Seötdjtes: „Ver sacrum", bas gegen öen Drucf

in öen Perfen einige unbeöeutenöe 2tbroeidmngen gibt.

töoetb/es £eip$iger Cefyrer (Bottfdjeö ift mit einem Briefe

an öen trafen von Sdjönburg pom \5. Zilai \76o pertreten,

mit öem er ir/m öen $roeiten tEeü feines öem törafen getpiö*

meten „Hötr/igen Porrates" überreicht. 3n einer Hadjfdjrtft

erfunöigt ftcfy töottfcfyeö, roie ein r>on ifym empfohlener fjof*

meifter 6ie Probe gehalten, unö erflärt ftcf? bereit, gegebenen

Jalles für einen anöern 5U forgen.

€in Brief pon IHeta Klopftocf, geb. ZTfoller, an <8iefecfe

pom \0. Hopember \?53 füfyrt uns in öen Kreis öes „fera*

pb>ifd)en Dichters". Kur5 por 6er Qocfoeit fc£?t!6crt öie Sdfyret=

berin, roie fie ftcb, ir)r Heben an öer Seite öes perefyrten Diesters

öenft. Der Brief, öer fo recfyt öie Scfyreibfeligfeit öer Per*

fafferin seigt, öie it)re tiefften <8eb/eimntffe öem Papiere an-

pertraut, bilöet ein fdjönes (ßegenftücf 5U öem bereits im
2lrd}ipe porfyanöenen Briefe Klopftocfs an Klamer Sdjmiöt

aus Jrieöensburg pom \\. ZHai J75\. 3n öiefem Schreiben

er3är/lt Klopftocf mit 5tol5 pon feinem Perfefyr mit öem
IHinifter Bernftorff unö öem Könige, auf öeffen Koften er

auf öem £anöe lebe.

„Der Coö 2löams, ein Crauerfpiel," ift ein fleines <Juart=

fyeft betitelt, in öem 3- £&• £• töfetm eine metrifdje Übers

tragung öes Klopftocf'fcfyen IDerfes eigenfyänöig nieöergefdjrie-

bm t/at. Pon (Sleim felbft beft^en roir bereits ein (Seöicbt

mit öer Überfdjrift: „2tn Qeröer, als er, öaf ib/m Cutters

IHutfy feb/le, bey geroifem 2lnla§ feinen ^reunöen Elagte" als

ein (ßefdjenf öes ^errn Dr. ^eröinanö p. ^eröer in Petersburg.

3*?m gefeilt fid} ein anöeres (Seöidjt <5leims an ^eröer

3U, öas mit feinem öer perfdjieöenen im 5. Banöe pon <5leims

famtlichen XPerfen (\8\2) abgeörueften (Beöidjten an ^eröer

iöentifd) ift.
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£}eröers Sdjriföüge $et9t uns ein <£>eöid>t: „2ln öie

(Böttin Koma", öas in öen XDerfcn (ed. Supfyan 18, 26

5. J77) abgeörucft ift unö perfdjieöene, nicfyt gan$ unbeöeutenöe

Abweichungen im Certe aufweift.

3n 6cn IDeimarer Kreis füfyrt uns ferner ein <8eöid}t pon

Karl Cuöwig p. Knebel mit öer tDiömung öes Sohnes für

einen ^reunö, unö ein Stammbud?blatt pon ZUufäus aus

öem 3a *?rc J775, fur$ por (Boctfyes ZlnFunft in IDeimar

gefd)rieben.

Von Stammbucfrblättern feien nod) weiter erwätmt: eins

pon Johann ^rieörid} Sdu'nf, mit einem flehten <£>eöid)te pom
27. (Dftober \7^ f

unö eins pon 3* 71. £eifewi£ pom 20. Sep^

tember \773. Dies letztere beftefyt aus einem Ceil öes im
<5öttinger ZTÜufenalmanad} pom 3a *?rc l^3 ($ l?9) &b§t :

örueften (öeöidjtes pon UTtnnefyolö (ZHiller) an Ceutfyarö (^afyn).

Den (Böttinger Didjterfreis illuftrteren noefy weitere

ZHanuffrtptc; 3unäcfyft 3wei Briefe pon <£fyr. ^cinrid^ Boie,

6er eine pom \6. lllax \765 an Klamcr Scfymiöt enthält per=

fdn'eöene Urteile Boies über Sd]miöts XDerfe, 511 öeren Der=

ftänönis ein Brief Boies an IHercf pom 26.

3

anu<rc J??5

(abgeörucft bei XDagner I, ^6) ^eran5u$iel?en ift. Der 3weite

Brief ift an *?. VO. p. (öerftenberg gerichtet. IDenn IPeinfyolö

in feiner Biographie Boies (\868, 5. 175) fagt: „Wann Boie

öte briefliche Derbinöung mit (Berftenberg fudjte, weif idj

nid)t, öie erften Seidjen öafür fyabe xdf erft ^773", fo tann

unfer pom ^5. 3anuar U^9 datiertes Schreiben darüber

Ausfunft geben. Denn mit öiefem Briefe beginnen öie litt*

rarifdjen Be3tefmngen $tpifd;en beiöen. Boie fenöet öen erften

2Ift feiner Überfe^ung pon (Diwans „(Drpfyan", 5er im

ZHanuffripte aud) unferem Briefe beiliegt, öem berühmten

Derfaffer 6es Ugolino, unö bittet ifyn um fein Urteil.

Von Cfyriftian (Barpe erwarben wir einen Brief an

feine ZTiutter pom 5. 3^nuar \??\i m oem er M faft nur

über literarifdje Angelegenheiten ausfpridjt.

Don Beöeutung finö audj öie £apater*Autograpfyen, öie

auf öem ZHarfte angeboten unö für unfere Sammlungen feft*

gehalten wuröen. Tttbtn einer großen 21n5afyl Überfdjriften

$u Conraö ZHeyer ö. #. Haöierungen 3ur biblifdjen töefdn'djte

ein sierlid) umrahmtes Blatt mit einem <£>eöid)te an Anna
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HavatttSdf'ms sum 8. 3ult \ 798. &uf 20 umrahmte Kartons

fyat Caoalcr eigenfyänöig Sprüche eingetragen; für feines

Sohnes Braut, Barbara (Dtt, begann er am 29. ZHärs J789
ein ZTtontags^anöbüdjlein, öas er bis sum 28. f)erbftmonat

öesfelben 3a *?res n?eitergefür/rt tyat

€ine merftrmröige Heliquie liegt in 6er Brieftafcrje r>or,

öie fidj £at>ater beim eintritt feiner Heife nadf Kopenhagen
im 3um l?93 angefdjafft r;atte. 3n tyr befmöen ftd? öie

perfdneöeuften Brieffdjaften, Preöigtabfdjriften, Icotissettel,

foane einige Aquarelle; für 2Iugufte Stolberg liegen einige

forgfältig $ugefdntittene unö befcfyriebene Billetts bei. Sogar

öas Ceöer mufte 6em fcfyreibfrofyen Preöiger öienen , um
öarauf Perfe ansubrtngen, gleid) als wollte er öte IDafyrr/ett

einer auf einem «gelte! in 6er Brieftafdje nieöergelegten Senten$

:

„Schreib' als roär's öein £tbtn" öurdfy öie Cat befräftigen.

Don
tfrteörid? l}einricfy 3ac°fr* ftnö sroei Briefe 5U er»

roälmen. €in Schreiben an VTUvd pom 8. 3uli U?8 , &as

pon XDagner in einer feiner Brieffammlungen abgeörueft ift,

jeöod) mit IDeglaffung einiger ifym umpefentlidj erfcfyienener

Stellen. Un6 öann ein fcfyöner Brief an ^rieörid} Jacobs

pom \. 3<*nuar \S\\, öer ^acobxs 2intwoxt auf öen pon

^öpprife (aus $. I}. 2aco^xs Hadjlag 2, 59) abgeörueften

Briefe bilöet.

Die gar^l unferer Crjoöorotecftbriefe fonnte um einen

(öefdjäftsbrief öes berühmten Kupferftecrjers aus öem 3a *?re

\797 permefyrt tperöen.

ITXit einem Briefe pom 27. ^ebruar J795 fdneft J. £.

Scfyrööer öas ^ebruar^eft 6es „Ceutfdjen Hierfür" an einen

^reunö unö $eigt öamit, öa£ er öem „#us$uge aus einem

Briefe aus Hamburg", öen öiefes §eft enthält, nicfyt gan$

ferne fielet. Bemerfensroert ift öiefer Hamburger Brief im

Hierfür öesfyalb, roeil er eine ausführliche Sdjilöerung öer

^eier, öie ein auserlefener <§trfel Hamburger Ittamter unö

grauen 5U Boöes (Beöädjtnis peranftaltet fyatte, gibt.

2lud? <8oetr/es ^reunö <5raf Heinb/arö ift pertreten mit

einem Briefe, öen er aus Jranffurt öen 28. Xlopember \808

an einen „päterlidjen ^reunö" gerichtet fyat.

Pom Perfaffer öer „*}oföame", 5ran$ v - ^Is^ols, er*
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watberx voxt ein Quartfyeft „<5e5ici)te", foune ZRanuffripte mit

eigenfyan6igen Korreftuten 5U 6en folgen6en IDerfen:

\. Der Streif5ug. Spiel in Perfen mit (öefang in 5ret

Abteilungen.

2. Der natürliche Bruöer. Sittengefdu'djtlidjes Drama in

fünf Abteilungen.

3. Der Diplomat. £uftfpiel in $tt>ei Aften naty Scribe

uu6 Delatngne.

<5u>ei Korrefturbogen (7 uno 8) $u 6en „töefprädjen mit

Dämonen" (\852) enthalten audj eigenfyänMge Sufätse un6

Perbefferungen Bettinas.

(£in <5e6idjt 6er Amalie p. f}ehng, geborenen ^reiin

r>on 3m^°f/ mü 6er Überfdjrift : „Vzn <5au6ern6en", 6as im
Spätjafyr \82{ entftan6en ift, füfyrt uns in 5te Reiten 5er

Begeiferung für 5te (Briedjcn, von 6er audj 6ie ^reun6tn

Sdn'llers ergriffen u?ar. 3fyre „Sammlung pon <Be6id?ten $um
Beften 6er unglücfliefen tDittüen un6 IDaifen in <5riedjenlan6"

ersten in Berlin im 3a *?re J826.
Pon 6en 6eutfdjen ^reu}eits6id}tern fei an erfter Stelle

Cfyeo6or Körner ermähnt. Durcfy Anfauf gelangte 3unäcfyft

aus 6es Dieters ^rüfoeit 6as Fragment einer pfyantaftifdjen

Profaersäfylung in unferen Befi£, fo6ann ein tronifefces <ße=

6id)t auf einen Steg 6er Cürfen über 6ie (£nglän6er un6

fdjliegücfy ein Brudjftücf aus 6em ^eftfpiel $u IDilfyelm pon

^umbolots Geburtstage, 6er am 22. 3UTU W2 m ÖHüH
feierlich begangen u?ur6e.

(Einen Brief pon Körners Pater an Schiller pom 6. Ho«

pember J795 (ge6rucft im Brieftpedjfel , £eip3ig 1(859, ^h
307 ff.) ermarben tpir u?egen feines trielfad? intereffanten

3nfyaltes. Körner ift poll 6es £obes über 6ie I}oren; $v\1$

von Stein, 6er Um in Dres6en befugt, nennt er ein „pä6a--

gogifcfyes Kunftftücf" un6 pergleicfyt um mit feinem Sofme,

6en er als äuferft ret5bar un5 fyeftig, aber nidjt fyartnäcftg

fd}il6ert. 2lud) Körners ZTtutter IHinna, geb. Stocf, erfdjeint

mit einem fdjönen Brief an ifyren Pflegefofyn Carl Ulridj pom
20. Februar J8^0 über 6effen £}er3ensangelegenfyeiten.

€rnft ZTCori£ 2trn6t, 6effen XDerfe in unferer Bibliotfyef

in faft ein5igartiger Pollftän6igfeit pertreten fin6, u?ir6 audj

in 6er f)an6fd}riftenabtetlung forgfältig beachtet. So gelang
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es, ein (Seöidjt unö Brieffyanöfdjriften 3U Faufen, Me für uns

um fo wertvoller ftnö, als fte feine Be5tefyungen 3ur ^amile

öes ^ranffurter Budjfyänölers <£icfyenberg anfcfjaultdj machen.

«gunäcfyft öas <5eöidjt „an öie ^reunöin $um 9. <£fyrifi=

monats J855".

(£s beginnt:

„Du lünö pon aef^ig £ensen,

Sdjon lange weif befdmeit,

XTtadjft 3U (8eburtstagsfrän3en

Dodj jeöes ^er$ bereit:

<Ju Spielen unö 3U Scfoe^en,

Don (Bott öem Qerm gemalt,

(5ibft Sorgen öu unö Scfymer3en

Des alters feine ZrTadjt."

Das (Beöicfyt, öas im gan3en aus r>ier Strophen beftefyt,

ift bei ZHeisner nidjt geörueft. 3m fpäten 2tlter entftanöen,

gefeilt es jtcfy nun 3U öem £)od)3eitsgeöid}te für feinen ^reunö

Cummerow, öas öer früfyeften 3ugenÖ3eit angehört unö in öem
ewigen erhaltenen Drude in unferer Bibliotfyef perwafyrt wirö.

Der fo befungenen ^reunöin fabrieb 2lrnöt am({. öes IRaien

J8^8, er weröe 3um öeutfdjen Parlamente nad} Jranffurt

fommen, woran er öie Bitte fnüpfte, fie mödjte ifym für

ein viertel 3a^r em gutes gelles <gimmer nebft einer Sd?laf=

rammer oöer Sd)laf3immer mieten: „€s brauet, wie es ftdj

für midj ntdjt anöers fdjidt, nur gan3 einfad} 3U fein, £)aben

möchte xdi bann \ Bett, \ ICommoöe, \ £ifdj nebft \ VOaify

tifdjdjen, \ fdjlidjtes Sopfya unö \ falbes Du^enö Stühle."

2im fünften Cage öes folgenöen ^afyxts, „an öem öie

Haarte unö öie (Seöanfen öes 2Henfdjen am längften ftnö

unö alfo audf alle Selmfudjten", fo fabreibt er ifyr weiter,

öanft er für all öie (Ernte unö £iebe, öie fte an tfym getan;

öamit aud? öer poütifdje (Einfdjlag md>t fel?lc, fei nodj

eine Stelle öiefes letzteren Briefes fyert?orgefyoben : „Das
Paterlanö! Cro£ oieler XDirren unö nodj mefyr fdjänölidjer

IDiöerlidjfeiten wirö Deutfdjlanö öurdjfommen. Das ift meine

Hoffnung, wenn idj audj öie Erfüllung nidjt erlebe. Das ift

aber ein ^efyler öer geh unö oft audj mein Jefyler, öaf wir

3U gefdjwinö erleben wollen."
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<?iiir £)an6fcfyrift 6es bereits r>orfyan6enen <ße6id)tes

^rteörid? 6e la ITCotte ^ouques „Der Bran6 311 2lur in

^ranfreiefy (€ine n>afyre (Sefcfydjte)" gefeilt ftcr/ ein <5e6icfyt:

„<5um \8. 3<wuar ^8^9", 6as er, 6a ein Sänger nidjt ofme

£ie6 fommen fönne, feinem ^reunöe 3um Danfe für eine

<£inla6ung überfan6te. Don 6en Briefen ^ouques fei nur

5er eine com 25. ^ebruar ^8\7 ertuäfynt, in 6em es r/eigt,

6af er „auf anregen feines ^reunöes Benefe in Hamburg
es unternommen fyabe, einen altfäcr/ftfdjen I}el6enfaal $u

fdjreiben, 6.
fy.

eine Heifye r>on fyiftorifcfyen Dichtungen in oen

perfdneöenften formen, von ^ermann an bis — fo (Sott

Ceben un5 Kraft r>erleir/t — auf 6ie neueften Reiten b/erab."

Bei toefer Gelegenheit u>ir6 audj, u>as tuir fdjon aus 6en

Briefen an ^ouque, herausgegeben von Zllbertine ^ouqu6

\8^8, 5. 287 uwften, beftätigt, öaf ^ouque im ^anöelsmann
Bertram (in feinem Cr/iu6olf) öas Porträt feines trefflichen

^reunöes Perthes ge3eidmet fyat

<£in Bittfdjreiben r>on Caroline 6e la ZTTotte ^ouque
an einen ungenannten <8ro§fyer3og in Sachen ib/res Sohnes

liegt öiefen Briefen bei.

2Us Haud} in Hom im 2luguft \8JO 5te Büfte £a<&ia*

rias IDerners verfertigte, fat) ftdj 6er fo uereungte Dichter

peranlagt, 6ies Ereignis 5urdj 6rei Sonette 3U uerfyerrlicfyen,

6eren Icie6erfd)rift je£t in unferem 2lrdn'r> pertpafyrt tr>ir6.

(£in Brief £u6ung Ctecfs uom ZTTidjaelistage \829 an

feinen Bru6er $rie6rtd), 6en Bil6fyauer, ertoär/nt 6en Prolog,

6en Ctecf 3U fetner Einrichtung 6es Goetfyefdjen ^auft für 6ie

Büfyne geoidjtet Ijat ZHit Stol3 fonftatiert er, 6af <5oetfye,

6em er 6as <Öe6td}t gcfan6t, ifym einen erfreulichen Brief

6arüber gefcfyrieben fyabe.

3mmermanns <5e6id}t: „Die ^}beah" (ugl. Schriften I,

520 ff.), foane Damfyagen r>on (£nfes Sonett an 8). B. „£eben

un6 C06" feien nur tur3 ertüäfynt, fou?ie auefy (Efyamiffos

<Se6idjt „Byrons le^te £iebe", 6as in 6en IPerfen (fyvl. l
r

252 f.) ge6rucft ift.

3n politifdj bewegte Seit füfyrt uns ein Brief Dingel-

fte6ts r>om \. Hooember J8^0 an 6en Bud$än6ler König,

in 6em er ifym ein <5e6id}t 3um Drucf überfeu6et, 6as, nadj«

6em es 6ie «genfur pafftert, wenn ntdjt in ^ranffurt 06er in
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fyanau, gerpig in (Dffenbacfy oöer in 2lltenburg, „wo eine

fefyr eöle Befyöröe senftert" — rafd?, fdjön unö forreft geörueft

iperöen foll.

£)ierfyer gehört ferner: ,Jreiligratfys Kon$ept $u öem
<8eöid)te: „2fus Spanien": „Der pia£ ift leer, öas Volt l)at

ftdj perlaufen" ; es tpeift pielfadje 2Jba>eidmngen in Raffung

unö 2lnorönung 6er Strophen auf gegenüber öem Drucfe in

öer erflen Sammlung : „(£in (Ölaubensbefenntnis, ^eitgebidfte"

,

ZHain$ \S^, 5. 5 ff. 3n*ere
ff
an * wxvo *c *janöfd)rift nodj

öaöurdj, öaf 5tpei Siegel mit öem Kopfe ^reiligratfys öarauf

abgeörücf t ftnö. (Segen öie ftürmifdjen 2lfforöe öer Hepolutions*

poefte fliegt eine Überfe^ung pon Cfyomas ITToores töeöidjt aus

öen 3r^Wen ^ttelobien: „0 nid)t in öie fdjimmernöen Cauben

fefyr' ein", öie in Jreiligratfys Heinfcbrift porliegt, merftpür*

öig ab. <5eörucft ift audj öiefes (Seöidfyt in ^reiligratfys fämt*

lidjen IDerfen, fyg. p. 3- Sdjrööer, £eipsig, Qeffe, o. 3- ?/ U 8 -

Die Bibliotfye? fyaüe and} in öiefem 3a *?re einen nor»

malen §nwad)$ $u pe^etdmen. 2ln Bänöesafyl — runö 2000—
mar öerfelbe etwas gröfer als im Dorjafyr, tpas ftd? teils

öurdj öie Sdjenfungen, teils öurdfy öen 2lnfauf größerer Serien

erflärt. Durdj Umftellung öer Bücher im unteren <£>efd?o§

ift nunmehr auefy öer fleinfte porfyanöene XDinfel ausgenutzt

woröen, fo öaf ftdj öer 2lugenblicf porausfefyen lägt , wo
öer ftftematifdje ^ortfcfyrttt öurcfy gän$Iid}en pia^mangel per*

Innöert tperöen wirö. Die Büdjerpreife waren naef) wie por

pon einer £)öfye, öie auf mannen wertpollen unö nottpenöigen

Kauf 3u per$id)ten swingt; einiges (Sute fonnte man immer»

fu'n nod) erwerben, unter anöerm audj öurdj fefyr porftdj-

tiges unö gewiffenfyaftes Cimitieren bei öen grogen Büd?er=

auftionen.

(Eine empfmölidje Cücfe in öas befcfyeiöene Buöget öer

Bibliotfyef reiben in neuerer ,^eit bk safyllofen Heuörucfe unö

Heuausgaben aus öer flaffifdjen Perioöe, unter öcnen ftd?

nidjt wenige befinöen, an öenen ein redjt gefugter Oel unö

eine prunfpoüe 21usftattung öas Befte ift.

Das eben (gefagte lägt ftdj in erfter £inie auf öie 2Xb--

teilung (ßoetfye anwenöen, öeffen Briefe unö XDerfe 5U mandjem
fd)önen moöernen <£inbanö öen 3n *)aIt fofc™ muften. 2(u£er

25
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liefen rouröen piele Überfe^ungen in fran3Öftfd}er, englifdjer,

italtenifdjer, polnifcfyer unö rufftfdjer Spraye eingereiht. Por
allem ift fn'er aber eine gan3e 2ln3ar/l Don IPerfen 5er fdfytpe«

öifdjen <£>oetrje--£tteratur 5U erroärmen, öie unr 6er <8üte öes

Qerm Pult pon Steuern peröanfen, darunter Überfettungen

öes römtfdjen Carnerals pon \82\ unö 5er Unterhaltungen

öeutfdjer 2Iusgeroanöerten (aus XDilfyelm IHetfter) pon ^8^7.

3n öiefe Abteilung gehören bann noefy eine Heifye pon jurifttfcfyen

IDerfen öes 3°*?ann H)olfgang Ceytor, öes (Brofpaters öes

Staötfdjultfyeigen. Bei öen 3u9^9e"°ffen fam eine Ausgabe

öes „Qofmeifters" pon £en$ J775 unö einige früfye IDiener

Ojeaterausgaben Kltngerfdjer Dramen inn3U, im übrigen

roaren fner öie Preife derart, öa§ man porläufig pon einer

(Ergebung öes nod) ^efylenöen (rpas allerdings nicfyt mefyr

piel ift) abfegen muf

.

Pon öer Abteilung «geitgenoffen fei auefy in öiefem 3afyre

nur öas IPtdjtigfte in bunter Heitre angeführt : mehrere feltene

ausgaben pon Überfe^ungen öer <Sottfdjeöinn ; öie pon Ceffmg
begonnene unö pon 3» 3- £• Boöe 3U <£nöe geführte Über«

fe^ung öer „Briefe über öie Can3funft pon Qerrn Ztoperre"

;

{Eiecf unö XDacfenroöers „ ^e^ensergiefungen eines fünft*

liebenöen Klofterbruöers"; pon Schiller mehrere moöerne

ausgaben öer IPerfe pon perfcfyieöenem XPert unö einige

fefyr feltene früfye Überfe^ungen pon Dramen ins (Englifdje;

ein fdjönes (Eyemplar öer erften <5efamtausgabe öer Schriften

^ölöerlins u. a. m. Die fo feltene Sdjroanfdje Scfyreibtafel

fonnte um 3roei f}efte ergäbt roeröen; fte ift für uns nod)

pon befonöerem XDert, roeil fte (Erftörucfe pon (Beötcfyten öes

XTCar/ler ZRüller enthält. Befonöers fei öann nod} tjeroor*

gehoben öie fefyr feltene erfte IDtelanöfcrje Überfe^ung öer

Scfyaufpiele Sfyafefpeares, öer man nodj öie ebenfalls nidjt

fyäufige 3tpeite Bearbeitung pon (Efcfyenburg anreihen fonnte.

Das füfyrt uns 3U öen auslänöifdjen Scfyriftftellern , öie

auf öie öeutfdje Literatur unfrer Perioöe pon <£influg roaren

unö öesr/alb immer mefyr berücfftdjttgt roeröen muffen; fyier

roäre 5U nennen: öie 92 Bänöe umfaffenöe Ausgabe öer

IPerfe Poltaires pon J785, öie Correspondance littdraire

pon (Srimm unö Diöerot, ein fdjönes €yemplar öer Ency-

clop^die unö enölidj 3at/lreidje IPerfe pon £ouis=Sebaftien
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ITTercier, 6effen enge Be3tefyungen 3ur 6eutfcfyen Citeratur nodj

immer einer umfaffenöen !Dür6igung fyarren.

Der Begriff 6er „<?)eitgenoffen" ift naturgemäß mit 6em

IDadjfen 6er Bibliotfyef ein recfyt tpeit3unefymen6er gerpor6en.

<£r erftrecft ftcrj je£t über 6ie Dichter 6er ^reifyeitsfriege un6

6ie Homantifer fchttoea, bis an 6as (£n6e 6er pie^iger 3afyre.

Don 6en erfteren tpur6e in 6iefem 3a *?rc befonoers Körner

perr?oUftän6igt 6urd) 6ie €rftausgabe 6es Sriny, 3eitgenöfftfd)e

Publifattonen über fein Ceben, Diäten un6 tEo6, un6 por

allem früfye Kompofttionen feiner £te6er. Von 6en Homantifern

fonnte faft nur (£idjen6orff eine größere (Ergebung fin6en,

6enn audj fyier fm6 6ie Preife pr^antaftifd^ 3U nennen.

Die (Ermägung, 6aß 6iefe pretsftetgerung ftd? immer meiter

erftrecfen mir6, peranlaßte uns, mie ermähnt, fdjon je£t 6as

^iel weiter 3U ftecfen un6 <£rftausgaben 6er Dieter 6er Kepo*

lutionsjafyre (in erfter £inie Jreiligratfy) 3U faufen, fo lange

es nod} möglich ift.

(£s $eigte ftd) ferner 6ie Zlottpen6igfeit, nunmehr audj

6ie Pfyilofopfyen, 6ie auf 6ie fdjöne Literatur von (Einfluß

waren, nidjt mefyr außer adjt 3U laffen, un6 fo tpur6en 6enn

Stelling, $id}te un6 por allem Kant nadj UTöglidjfeit er-

gän5t, le^terer 6urdj fiele erfte ausgaben.

€inen erfreulichen ^ortfdjrttt fönnen mir aber por allem

in 6er Hubrif tEfyeater feftftellen. <gunäcf}ft ftn6 fyier etma

350 alte XDiener Cfyeaterausgaben $u per3eidmen, fämtlidj in

6en djarafteriftifdjen triften grauen Pappbän6en 6er <?>enfur

un6, abgefefyen pon ifyrem fonftigen XPert, fyöcb.ft ergö^licrj

ourdj 6ie Streichungen 6erfelben. Unter Urnen befin6et ftdj

eine große 2frt3afyl pon Dramen 6es Paul IDei6mann, 6er

6iefe (Efyre mefyr feiner (Eigenfdjaft als ^auft6id)ter als 6em

lüert feiner Schöpfungen per6anft. So6ann fonnte man 6ie

fomplett mofyl nidjt mefyr auf$utreiben6e „Deutfdje Sdjau=

büfyne" ftetig 6urcfy (£in3elbän6e ergän3en.

Über 6ie Abteilung 2ttmanad)e un6 Cafdjenbüd/er tpir6

in 6iefem ^a^xbxxdi S. 25 \ ff. ausführlicher berietet; eine

€rgän3ung mic6 fyter immer fernerer, 6ie angebotenen <£renv

plare fin6 entme6er 3U teuer 06er, menn billig, 6urd} 6en

ominöfen Permerf: „mit 8 Kupfern (6ie fehlen)" tpertlos.

23*
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Beffer ftan6 es mit 6en <5eitfd}riften : 6as Sdjtllers Hamen
unter 5en Herausgebern 3eigen6e „3oumal für öeutfdje grauen

von öeutfdjen fraum getrieben", „Aussage 6es €nglifd/en

«gufdjauers" (6es berühmten Spectator r»on A66ifon), 6ie für

6ie Znuftfgefdjidjte ttndnige „(Eäctlta", 6er „^esperiöen^ain 6er

&omantif u von Stephan Sd)ü£e, Ceile 6er „(DUa potrioa" un6

6es „3afon " von Bendel =Sternau bi!6en J^ier eine rcid?Iid?e

Dermefyrung.

Bei 6en Abteilungen Citeraturgefdn'djte un6 Cfyeater*

gefdjidjte ftn6 tro£ reidjlidjen «gutpadjfes feine (£iri3clt?citcn

3U ertDälmen; 6ie Citeratur über (Boetfye mar u?ie6er redjt

3afylreid? ; 6aneben erfreuten ftd) u. a. ^ebbel un6 6ie Homan=
tifer einer grofen Bead)tung*

Die Hilfsmittel trennen ftdj immer mefyr in Üterarifdje

o6er mo6erue un6 in foldje 6er <3eit, mefyr fulturlnftortfdje.

Don 6en erfteren t>er6anfen tr>ir eine groge Ansafyl 6er Poly=

tedjnifdjen (Sefellfdjaft bei Auflösung ifyrer Bibltotfyef. fyauvU

fädjlidj u?areu es litcrartfdje ^eitfdjriften ; aber tuir fonnten

nun aud} 6en Anfang mit 6em Sammeln r>on Biographien

nid)tliterarifdjer ^cttgenoffen unfrer Perio6e mad?en (Stein,

I}ar6enberg, <5neifenau u. a.).

<£>u 6en fulturln'ftorifdjen Hilfsmitteln rechnen u>ir Korn*

plimentier» un6 Sittenbüdjlein, Kod}= un6 F)ausl}ahunQsbüd}ttt

Derseidmiffe 6er Poftrouten, alte Abfyan6lungen über Stl=

fyouetten un6 Kupferftidje un6 an6eres.

Unter 6en IHuftfaften jtnö 6ie tpertsollften 6ie C ITT.

v, XDeberfdjen Kompofitionen 3U „Ceyer un6 Sdjtpert" r>on

^8^5 mit intereffanten Citebignetten
; ferner gelterfd/e Kom*

Positionen un6 eine lange Keifye pon an6ren 3U Klopftod,

£effing, *Ko£ebue, ZHattlnffon (Beetfyouen), rieles aus 6en

^reifyettsfrtegen, ein Heu6rud 6er „25 £ie6er in HTuftf gefegt

Don Corona Schröter, IDeimar \786"
f

en6lidj Biographien

6er in Bttvadji fommen6en Komponiften.

Bei 6en Bil6tt>erfen fam unter an6erem fn'nsu: Ha6ie--

rungen r>on Kobeü, 6em ^ettgenoffen 6es IHafyler ZHüller,

ein fyft mit Abbil6ungen pon Qcbbclftätien, 6ie Homantifer*

Porträts t>on 3°fyn H°£ter un6 Unu>efentlidjeres.

Aud| 6ie ^auftbibliotfyef umdjs, u>enn audj ifyrem XPefen

gemäf langfam. (Eine Ansafyl tfdjedjifdjer un6 polnifdjer Aus-
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gaben 6es Polfsbudjes aus neuerer <3eit un6 anberes per*

6anfen anr fjerrn Dr. Stumme in £eip3ig. Don 6em übrigen

ift rcertpoll: (Sin ZTCanuffript 6er Kompofttion von ^anny
ZHen6elsfolm 3ur erften 53ene 6es 3roeiten {Teils 6es <£>oetfye*

fdjen ^auft, uno fdjöne Stafylfticrje von «galesfi $um Pan
{Eu>ar6otPsfi, 6em polnifdjen Seitenftücf 5um ^auft 6es 6eut*

fdjen Dolfsbudjs.

3« nter/r 6er ^ortfd?ritt 6er Bibliotfyef im pergangenen

jafyr ein befrie6igen6er $u nennen ift, 6efto be6auerlid)er er*

fcJyemt es, 6a§ 6er Raummangel einen foldjen in redjt naiver

<geit erfdjtperen, xvo ntdjt perfyin6ern n?ir6, tpie fdjon je$t

manches gute IDerf nid)t fo aufgeteilt u?er6en fann, ipie es

per6ient.

Die Benutzung 6er Bibltotfye! erfolgt in erfter Cinie

6urdj 6ie IHitglie6er 6es I}od?ftiftes, fotpofyl im £efe3immer

als 6urdj (Entleihen. Selbftperftän6lid} aber muf eine roiffen*

fdjaftlidje Spe3ialbibltotfyef wie 6ie unfrige über 6ie lofalen

Sdjranfen hinaus 6er allgemeinen tpiffenfdjaftlidjen ^orfdjung

ftd) 6ienftbar machen, wenn an6ers fte eine (£rtften3bered}tigung

fyabzn foll. Demgemäß u>ir6 nun feit 3afyrcn 6iefe ^orfcfyung

feitens 6er Biblioifyefspertpaltung in u>eitgefyen6ftem ITTafe

unterftü^t. Den (Belehrten, 6ie r/ier arbeiten tpollen— 3U unfrer

$reu6e r?at fid? ifyre <?>ar/l audj in 6iefem 3a^re **>ie6er be*

6euten6 permefyrt — fielen 6ie Bücher, 3um größten Ceti 6urd;

5tan6ortsfignatur fofort aufftn6bar, 3U bequemer Derfügung.

Tiadi auswärts fommen unr 6urdj Perfen6ung an Pripate

un6 bei roertpollen XPerfen an 6ie Biblioifyefen allen beredj*

tigten IDünfdjen gern entgegen. Uuf sat^Irct^e literarifdje

anfragen, 6ie 3um Ceti einger/en6e Hnterfudjungen nötig

madjen, u>ir6 bereittpiüigft fadjgemäge 2Iusfunft gegeben.

2In6erfeits tpir6 uns aber audj fort6auern6 6ie freun6*

lidje Unterftü^ung un6 Jör6erung 6er gelehrten XPelt 3U teil.

Dm Direftionen 6er Uniperfitätsbibliotfyefen, 6er fyöfjeren

£efyranftalten, 6en Re6aftionen literartfdjer <5eitfd)riften 2Cv
foune 6en auf unferem Gebiete fdjriftftellerifdj arbeiten6en $aty
genoffen ftn6 u?ir im roeiteften Umfange 3U Dan! perpflidjtet.

Da eine Bibltotfyef tpie 6ie unfere auf 6ie 6urd} 6en Bud?*

Ijan6el nid)t 3ugänglidjen, 3um Ceil fyö'djft ipertpollen <£in3el-

unterfudmngen nidjt persidjten fann, fo u>er6en 6iefe <£rfdjei*
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nungen 6urd} forgfältige Durdrftdjt öer in ^rage fommenöen
in< un6 auslänöifcben ^ettfc^riften un6 an6erer Hilfsmittel feft=

geftellt un6 von öen Tutoren oöer Herausgebern k, öireft er«

beten. IDir fönnen auefy in 6iefem 3a *?re unferer Genugtuung

6arüber 2tusörucf geben, öaf u?ir nur in feltenen fällen eine

^fefylbitte getan fyaben. Häufe fyaben mir 6en freunölidjen

<£infenöem redjt piele ZTtüfye gemacht, un6 für ifyre Langmut
unö <5eöul6 gebührt ifmen nodj unfer Dan!.

(Es perpfüdfyteten uns folgenöe Spenöer 6urdj freun6lidje

<£infenöung 3U tr>ärmftem Danfe:

Das Königlich Preufifdje Kultus-STtinifterium, 6ie Uni=

rerfttäts=Bibliotfyefen 3U 2^na uno Göttingen, öte 2lfa6emie

für So3tal* un6 Qanöelsnriffenfcfyaften , öas <Soetfye=Sdu'ller*

Zlrdjip in IDeimar, 6er Dorftan6 6es Sd)tr>cibifd)en Stiller*

r>ereins, 6ie PolYtedmifcfye Gefellfdjaft, 6ie fyanbelsfammet,

öer Hfyein=ITtain=t)erbanö für Dolfsporlefungen, öie XtTündjener

5u)eiggenoffenfd|aft öes fyodfftifts, öie Direftion 5er Gvmnaften

3U Berlin (Königftäötifdjes <£>Ymnafium), Braunfdjrceig (Heues

Gymnaftum), Bromberg, (Eaffel (^xkbvx<i}s-^ymnafxum)
f
Cöln

(^rieörid}=IDilfyelm*<5Ymnaftum), Deffau (Jrieörid?s*<8Ymnas

ftum), Dresöen (König-Georg^Ymnapum), Düffelöorf (Kgl.

(ÖYmnaftum), €ger (StaatsgYmnaftum), (Erfurt, tölogau (Katl).

&ymnafi\xm), (Soloberg (ProgYmnaftum), I}alle (Catina),

£anösfron (Staats=(DbergYmnaftum), Cauban, £iffa, Cucfau,

£yc?, ZHagöeburg (Pom = (5Ymnaftum), ZTfarburg, Pforta

(Jürftenfdntle), Plauen i. V., pola, prag^Heuftaöt (Staats»

gYmnajtum), Haftenburg, &atr>itfd), Hoftocf i. ZH., Huöolftaöt,

Solingen, Stenöal, Stettin (StaötgYmnaftum) , Cremeffen

(ProgYmnaftum), Croppau (StaatsgYmnafium), trieft (Staats*

gYmnafium), H)ien(^ran3=3ofef=(5Ymnaitum unö 21taöemifdjes

<£>Ymnaftum), g>abov$e, öer HealgYmnaften 3U Bü^ou? t 2X1.,

Icoröfyaufen, fyalbetftabt, Ha™f>urg=Bergeöorf (Qanfafdjule),

£anöesfmt, Heidjenbacfy i. IX, Stralfunö, £arnoun£, 6er

(Dberrealfdfyule 3U Reutlingen, 6er Realfolien 3U Berlin

(neunte ftäötifd)c) un6 fyxwz, 6er di'otyxn Odjterfcfyule 3U

£anöau un6 6er v. SteYberfdjen fyötyxcn Od)terfd)ule 3U

£eip3ig, 6ie Reöaftionen 6es Daheim, 5es fyxolb, 6er

Deutfdjen Runöfdjau, 6es Cürmers, 6er Z?offtfd)en 5eitunÖ/

6er (ttjriftlidjen IDelt, 6er «geitfdjrift für Büdjerfreunöe. —
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ferner oie ^erren: IH. 2lben6rotr/, (£.2lrnolöt, <£. ID. v. Tlxns-

voalbt in Berlin, Prof. 21. Bartels in IDeimar, Prof. Berlit

in £eip3ig, 211er. ^rfyr. r>. Bernus in Stift Iceuburg, 21. Bing,

Prof. Dr. H. Börnftein in IDilmersöorf* Berlin, $vl. Eleonore

r>. Bojanorosfi in IDeimar, ID. Bolin, Dr. 21. Brag in IDeimar,

21. Braufemetter in Danstg, Prof. Dr. Breul in <£ambri6ge,

2lmtsgeridjtsrat ID. Broefel in Delitfcr/, UTaler (£. Büdner in

£eip3ig, Paftor Burgraf in Bremen, Cramer , Dr. (D. Denefe

in <8öttingen, Prof. Donner = v. Hinter, Prof. Dr. p. Dreros

in (Siegen, Dr. <£. (gbftein in ZHündjen, Dr. (8. €llinger in

Berlin, töer;. Hat Dr. H. (£ucfen in 3ena, i}ofrat Dr. ^aftenratfy

in Köln, Prof. Dr. ^ieli^ in Breslau, Scr/riftfteller 2lrtfyur

Jleifdjmann, p. ^riebricr; in Berlin, K. ID. ^ritfcr/ in Brunn,

Qugo (&ebet$ Perlag in Stocffyolm, 71. töeofroy, Paris, Prof.

Dr. £. <SoIöfcfymi5t in 6otr/a, 3. <£. ßtl}t. v. (Srottr/uf in Bao
CDyn^aufen, Dr. £. (örünftein in IDien, (5er;. T&at Dr. (Süntter

in Stuttgart, Dr. phil. 3» Hanauer, (8. v. Qartmann, Prof.

Dr. ^aufd)ilo, Dr. 71. £)eilborn in Berlin, ^rau prof. Dr. 71.

I}euer, Dr. ^inftorff, f}irfdjmann in Offenbar, Konful a. X).

71. Kellner in Qeioelberg, Dr. 21. Kippenberg in £eip3ig, Dr. (Duo

Klein in ITtagfceburg, <8ebr. Knauer, £ouis Kodj, ßtau 7X1.

Kulme, Jrau Dr. Kur/lmey, ^.Kumpf, Dr. 0. £auffer, Dr.Q.

ITfaYnc in IHarburg
,
$vau <£. IHen^el, {}. IHinjon, £. ^.

IHüUer * Pallesfe , Karl IHutfy in ZHüncr/en, 5* Heubert in

£eip3ig, Dr. H. Petfd) in l^eibelberg, Dr. (f. Petjet in IHündjen,

®berftleutnant a. D. Dr. Podjr/ammer, IHajor Karl r>. Portatius,

Hütten & £öning, £. Scr/emann, K. Hat Dr. 2t. Sdjloffar in

©ra3, Dr. <£. Sdjüööefopf in IDeimar, Derlagsbudjfyanölung

pon Scrju^e & Co. in £eip3ig, S. Sc^roar3, <£. ^. Sdml3--(£uler,

21T. Sonöb;eim, St. <25oar, prof. Dr. H. Steig in Berlin,

Dr. Stumme in £eip3ig, d3er/. Tlat Dr. Supr/an in IDeimar,

Dr. <£. Craumann in l}etoelberg, Dr. ^. Crog in §üvid),

71. v. b. Delöen in IDeimar, Delfyagen & Klaftng in £eip3ig,

^rau 21. Dolger, Perlag r>on IDar/lftröm & IDiöftranö in

Stocfrjoim, §. IDaltb/er in Berlin, Dr. med. IDaliadj, prof.

Dr. 21. IDeilen in IDien, prof, Dr. <5. IDitforosfi in £eip3ig,

prof. Dr. £. IDolff in Kiel, £ IDülfer, <E. Säbel in £fyar»

Iottenburg.
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Denefe, Dr. <D. 359.
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(Engelbertus J03.

(Epftein, 3. §. 33*, 338.
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— $1. \57 ff., 252, 260.

tfränfel, ^rau £j. 330.
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(Serolb, Cb,. 336 f.

(Serftenberg, £}. XP. c. 3^8.

(Sertener, HI. *05, U3/ U5.
1
(8efamt«2Iusfd?u§, 2lfabem. 333 ff.

(Biefefe, Dr. 21. 330.
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— an bie (Sefeüfdjaft für Deutfdj*

lanbs alt. (Sefd?ia>tsfunbe 3^.
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— preisaufgabeu 2<{\.

— XDerfe 270, 35*.
— JPertrier 290.
— rDilrf. meifter 220, 35*.
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(Dioranc 233 ff.

Itlarianne r>. UMemer 2 ^ ffv
3^.
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fjaligarten, <Of. 3**.

Hamburg s Sergeborf (£jcmfafd?ule)
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Klinger, ^. in. 323, 3*5, 35*.
Klopftorf 3*7, 356.
— in. 3*7.
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£ennt}off, Dr. 337.
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£utfau (Äymnaftum) 358.

lullt 28 ff.
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VXad, <S. tf. uo.
Illagöebura, (Dom. (Symn.) 358.

XHaljr, (S. 329.
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preufcen, ,£riedeia} b. (Sr. t>. 69 ff.— ^riebrid} rDiltjeim II. v. 73 ff.— Jriebria? IDUtjelm III. v. 7^ ff.— £uife t>. 96.
— XPilrjelm I. p. 20<*.
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Sdjfifc, <£rjr. 03. U2, 23% 2$*.

Sct/Üt^e, St. 262, 356.

Seouls, ^r. 2^6.

Seouls, 3. C. f. 267.— «(Euler, <£. ^. 359-

Sdju^c & £0. 359.

Sd?roab, <5. 209, 2\\, 3$6.

Scbroan, <£. <f. 35$.

5d?mantr|alcr 345.

Scb.ipar3
/
S. 359.

Srf?n>ar3fcb
i
ilb, 3. 3. <£. 3$2.

Sctyroeitjcr, ^. m. J28.
Scr?rr>emer, Dr. H. 33$.

Sdjroerb, tf. 332.

Seefafc, 3- K- 238 f., 2«U f.

Setbert, ID. 332.

Seylerinn, IHab. 263.

Simanoruics, £. 276.

Simons, ID. 332.

Simrocf \?\.

Si^tjeimer, Dr. 337.

Sippe!, Dr. 21. 332.

Sirenen 55 f.

Sfram, 21. *6 f.

Solingen ((ÖYmnaftum) 358.

Solmssfcaubacb., 03raf 289, 308.

Sonbrteim, JTC. 33$, 359-

Speyer, ^rau 03. 3$j.

Spiegel, ö3raf 3J6.
Spier, $xau 21. 332.

Spulet \55.

Sprengel, ITC. <£. 25$.

Stäbelfdjer ITCufeumssDerein 3$J.
Stäbeifdjes Kunftinftttut 3$3, 3$5.

Stael, £rau 0. ,270.

Stapfer, ^aufcÜberf. 27 \.

Staoentfagen, 3- 332.

Steig, Dr. R. 2^ ff., 279ff., 3$o, 359-
Stein, Cljarlotte v. 220 f.— tfrifc 0. 350 f.—

£f. K. r. 290.
— 3- f. *>• 290.
— K.P. 78, 82, 88 ff., 94 f., 97 ff.,

278 ff., 337.

Steiner, Dr. K. t>. 206, 2jo f.— Dr. p. 332.

Stenbal (03Ymnafium) 358.

Stengel, prof. 3*9-
Stern, 21. 3$j.— m. 3<H.
Stettin (StabtgYmnaftum) 358.

Steyern, Dult 0. 35$.

St. 03oar 359.

Stolberg, ö3räftn 21. 3$9-

Stralfunb (KealgymnaPum) 358.

Straud?, K. 332.

Strauß D. $. 209, 2\\.
Streiter, 21. 208.

Strotj, 3. K. 332.

Stumme, Dr. 356.

Sul3baa>, <E. 3$j.

Suprjan, Dr. 23. 359.

Sroar3cnsFi, Dr. 03. 332, 335.

Saruoroitj (ReaI*ö3Ytnn.) 358.

(Eajis, ^ürft 21. $. 126.'

(Eejtor, Dr. 3. W. 35$.

(Etjeatergefcr?icr/te 355 f.

(Erjera 5* f., 57.

(Ernmme 90.

CCtjomas, ^rau R. 2J6.— Sdjöff 216.

Crjoranc, 03raf 233 ff., 3$of.— 21. be 238, 2$2, 2$7.

(Erjorroalbfen 3$3.

(Eiecf, £. 352, 35$.

(Eimme, Sdjreibleljrer 233.

drapp, tfrl. ITC. 332.

(Eraumann, Dr. <£. 332, 359.

(Erautmann, 3. 03. 239, 2$l f.

(Eremeffen (progYmn.) 358.

(Ercupel, Dr. 03. 332.

(Trieft (Stoats*03Ymu.) 358.

(Erog, Dr. £7. 359.

(Erommsborff, $rl. <2. 332.

(Eroppau (Staats*03Y»nn.) 358.

(Eübingen (Uniocrfttät) 303.

(Eürmer (Rebaftion) 358.



Hegtfter. 369

ttrjlanb, £. 202, 209

3*7.

\2, 260,

*>arnrjagen v. <£nfe 352.

Delben, 21. 0. b. 359.

Deltjagen u. Klafing 359-

Derroorn, Dr. IH. \s: ff., 339-

Difctjer, ^r. 209, 2U.
Ditet, £. 273.

Doigt, Prof. 300, 302, 3J9-
Dolger, ^rau 21. 332, 359.

Doltatre 35*.

Dofcifdje Rettung (Hebaftion) 358.

Donmtcfel, IH. 332.

JDacfenrober 35*.

IPagenfeil, <£t|r. 3. 268.

IDagner, 21. 158.

— K. 332.
— H. ^57 ff.

IDarjlftröm u. lüibftranb 359.

tPatblinger, U). 209, 2\\.

Waüad), Dr. 359.

rDalttjer, 5. 359.

IDangenrfeim, (Jrtjr. v. 295, 3 \o, 32 \

.

Webev, <£. ITC. v. 356.

— Dr. 336.

IDcbcfinb 319.

IDeibmann, p. 355.

XPeilen, Dr. 21. 359-

IDeinberg, <£. 3*j.

IPetntjolb, K. 3*8.

Weismann, £. 332.

rDeifc, ß. 33*.

rDettbrectjt, K. 209.

£>elt, Ctjriftltdje (Hebaftion) 358.

rDcnbcrotrj, 0. 335.

lüerner, Dr. 336.

— $. 352.

IDeffenberg, 3. £7. t>. 28* ff., 302 ff.,

32*.

Weftenviebev 25*.

IPeyganbt 319.

IPteianb 208, 2\\, 256, 3*2, 35*.

Wien iJlfaoemifdjes unb ^ran3*

3ofepr|-o3Ymnaftum) 358.

lÜilbermutt}, ^rau <D. 209.

IPilfens, Prof. 305.

IDiUemer, m. o. 2j*ff., 3**.
IPitPomsft, Dr. (5. 359.

lüorjlfartr}, Dr. <H. 329.

IPolf, £rau D. 332.

IPolff, Dr. <£. 359.

lüolfram 0. (Efdjenbadj 192.

tt>ol3ogen, 1?. 0. J85.— K. D. 2*0.

IPrigrtt 3**.

IPülFer, ijr. 3**, 359.

IPürtremberg, rPilrjelm I. ». 20J.— rUtitjelm iL v. 205 ff.— (Sraf 21. p. 209, 2U..

J?orf 90 f.

gabel, <E 359.

gabo^e (©Ymnaftum) 358.

galesfi 357.

feiger, Dr. Cr?. 332, 335.

geitfdjrift für Büct/erfreunbe (He*

baftion) 358.

gelter 356.

Regler, $. 332.

^ierjen, Dr. 3. 335.
— Dr. £. 332, 335.

Zimmermann, W. 209/ 2^*
g>roerger, tl. 3*6.
— £rl. 3*6.
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Oeriag frer 3. (5. gotta'fflen BnMaitMnng tta^folger, Stuttgart u. Berlin

3n unferem Derlage ftn6 erfcfyienen:

öoettjes Sämtliche Werke
Jubiläums«Busgabe

In 40 Bänben. oiro 6roß=öktao.

3n r>erbin6ung mit Konraft Bur&aefy, IDU^eltn €ref3eno(ft, tflfreö Dooe,

tutoig Geiger, Ulof tjerrmann, ®tto Qeuer, Hibert KSfter, Ri$ar6 m.
tttetier, tKaf Morris, Sterns tRunder, tDolfg. t>on ®ettingen, ®tto pniower,

Huguft $auer
r (Ertd) $d)miM, Qermann Sdjteijer un6 0)$far Waigel

herausgegeben pon Oftuarfc BOtt Ht QeHen.

preis bes Sanbes: (Setjeftet XU. j.20. 3n £einn>anb gebunben in. 2.—.

3u £?albfran3 gebunben JH. 3.— .

3nf>alt:

Banö \—%: <5eMd)te. Erfter bis pierter Ceil. ZHit Einleitung un6
Zlnmerfungen von E6uar6 pon 6er gellen. ZTebft 2lbbtl6ung 6er

<ßoetrje*£üfte pon 2lleran6er Crippel.

3an6 5: H)eft=ÖjtItd)er Dtoatt. XTtit Einleitung un6 2tnmerfungen pon
Konrao Bur6adj.

Ban6 6: Reinete $u$$. Qermattn unö Dorothea. »cfyiHeis. rrtit Em*
leitung un6 2lnmerfungen pon ^ermann Sdjreyer.

Banb 7: 3ugen66ramen, Mareen unö Satiren. HTti Einleitung un6 2ln«

merfungen pon 211 b er t ftöfter.

Ban6 8 : Singfpiele. ITCit Einleitung un6 2Inmerfungen pon (Dito puiotper.

Ban6 9: 3eitoramen. <5elegetttyeit$M<fytUttgett. ZViit Einleitung un6 2*n«

merfungen pon (Dtto Pniotper.
Ban6 \0: <5öft oon Berlfdjmgen. ITlit Einleitung un6 2(nmerfungen pon

E6uar6 pon 6er gellen,

Ban6 \\: Dramen In Profa. IHit Einleitung un6 2tnmerfungen pon

^ran$ IHuncfer.



Banb \2-. 3pf}igenie auf fcauris. (Torquato (Taffo. Die natürli^e (Eodyter.

TXlit (Einleitungen unö 2lnmerfungeu von it l b er t K oft er.

Banö \5 unö \%: $au]L Erfter unö 3tueitcr £eil. 2TTit Einleitungen unö

Zlnmerfungen pon Erid? Sdjmiöt.

Banö ^5: X>ramatff<tye Fragmente un6 Überfefcungen. ^ttit Einleitung

unö 2tnmerfungen von (Dito Pnioiper.

Banb \6: Die £eiöen fces jungen JDerttjers. Kleinere Grjätyungen. ZITH

Einleitung unö Zlnmerfungen von 2Tta£ d} er r mann.
Banö J7 unö *8: B)iIJ|elm tlleifters £el}rjafyre. mit Einleitung unö 2ln<

merfungen pon IDilr/elm Creisenadj.

Banö J9 unö 20: Wilhelm Rteifters B)anöerjal|re. Xttit Einleitung unö
2lnmer!ungen pon IDilfyelm Cretsenad).

Banb 2\: Die H)al)lt>ertt>anMfd)aftefl. ITtit Einleitung unö 2lnmerfungen

pon ^ran5 HTuntfer.

Banö 22—25: DidjÜUtg UUft fl)al)rl}eit. Erfter bis Pierter Ceti unö 2lnr/ang.

IXixt Einleitung unö 2tnmerfungen pon Hicfcarö XIT. UTe^er.

Banö 26 unö 2?: 3taltemjd)e Reife. Villi Einleitung unö 2tnmer!ungen

pon £uöu>ig feiger.

Banö 28: Kampagne in $ranfrei<ft. Belagerung Don tttains. znu Ein=

leitung unö 2(nmerfungen von 2llfreö Dope.

Banö 29: 2lu$ einer Reife in Me $<fyu>ei$ U97. Mm Rl)ein, Rtain unö
Retfar \$H UU6 \$\5. ITtit Einleitung unö Slnmerfungen pon
(Dtto ^euer.

Banö 30: Mmtalen. IVLit Einleitung unö 2lnmerfungen pon (Dsfar Xü als el.

Banö 5^ unö 32: BenOCttUtO dellini. TXi'xt Einleitung unö 2tnmer!ungen

pon XDolfgang pon 0ettingen.

Banö 33—35: Schriften 3Ur Kunft. IHit Einleitung unö Zfnmerfungen

pon XDolfgang pon (De Hingen.
Banö 56 — 38 : $d)riften 3Ur £iteratur. lUit Einleitung unö 2tnmerfungen

pon (Dsfar IDalseL
Banö 39 unö ^0: Schriften 3Ur RaturtDiflenf^aft. 2ttit Einleitungen unö

2tnmerfungen pon irtay ZTt orris.

Ifivfifptkt gratte«

<5oetfye$ Briefe
2lusgea>ärflt uub in djrouologifdjer ^olge mit 2lnmer?ungen tierausgegeben

pon Gftuarfc von 6er QcDen

3n £einenbanb (Cotta'fdje Bibltotrjef ber Weltliteratur) 311 je j IHarf.

23is 3anuar J908 erfctfieneu:

23anb I: 176^— J7?9- Banb II: *780— J788. Banb III: J788— 1797.

Banb IV: J797— jsos.

Banb Y (J807— J8*8) erfa?eint (Dftern 1908.

§ u b e 3 i e Ij c n burd? bie meiften Bucr/tjanblungen.



$d|uljcfci>e IJofbud)l)anMung int 6 Qofbud)6ru(!cre!

(Bufcolf $d)t»ar3) (Dlfcenburg \mb £eip$ig.

Qzv junge (Soetfye.

(ßoel^cs <ßebid\te in ifyrer gefd)id}tltd)oi €ntuncflung

herausgegeben unö erläutert pon

(Eugen tDolff.

[1907.] 8°. XI u. 6?\ S. preis 31 7.50, geb. ITC. 9.—

.

Derlag oon (Dtto (Eisner In Berlin.

6oett)e=Briefe.
üßif (SinlettutigBii unb (ErläufmmjBit.

herausgegeben r>on pbtlxpp Stein.

Pollftänöig in 8 Bänöen erfdjienen.

* — Zeoev 23<*nb tft etn3eln fäuflid?. —

Preis 5es Banöes brofd). HT. 3,— , eleg. Ceinenbanö 211. $.—

,

£iebfyab. ^ra^banö ITT. 5.— .

dorl (Ernjt poejdjel, DerlagsbudjljanMung in £eipig.

Die Briefe ber Frau Ratti öoetöe.
<8efammelt un6 herausgegeben Don Albert Koftetr.

Seidig \90*k- efaet Bänbe. 8°. XXI, 290 unö 279 Seite».

Preis gefy. ZTf. JO.— ,
gebunöen in *}albfran5 1H. {%.—'.

Perlag wn 5 ermann Böfrlous Hodifolger in tPetmor.

(ßoetfyes Unterhaltungen mit ^rtebrtcb Sovel
VLa&i öem fra^öftfdjen (Eerte, als eine beöeutenö rermefyrte unö oerbeffertc

Ausgabe öes öritten Ceiles 5er (£cf ermannfdjen (Sefprüdje

herausgegeben von

Dr. £. £ ^* Xuvatiavbt,
(Sro^rjersogl. 5äd?f. 2trdjiübireftor, (Betjetmem ijofrat.

XDeimar \905. 8°. XVII, J58 5. preis 21T. $.-.



DerlagsbudtäanMung oon 2llf re6 döpelmann
(Dorm. 3. Bitfer) in Gießen.

Goethes JTIetamorpbofe ber Pflanzen.

(BefcfMte einer botanif^en Qpotyefe
pon Dr. Hfcolpl) Qanfen, profeffor 6er Botani! au 6er Uniperfttät (Siegen.

3n $tPei {Teilen mit 9 Cafein t>on <5oetfye un6 ^9 Cafein pom Derfaffer.

\907. IX, 380 5. Brod}. ITC. 22.—, geb. XH. 2^.50.

QaecEels töelträtfel uit6 ^eröers H)eltanf^auung

pon Dr. JlöOlp^ Qanfen,

Profeffor ber Botani! an 6er Uniperfttät (Biegen.

\907. 40 5. preis X1T. J.20.

Dertag$imd)fyattMung Sdjulje & Co. in £eip3fg.

öoetbe-Bilberbud)
-eeee fit* ias fceutfdje Dole* eeeee-

herausgegeben pon gtans ttett&ett

[J907.] ^°. IV, \82 5. m. Ubb. preis geb. m. 8.—.

tterlag doh Q ermann Bö 1)1 aus Had)folger In lOetmar.

Das flafftfcfye tDdmar.
ttad) Aquarellen 0011 Peter TDoI%e.

XTtit erläutern6em Cert pon (£6uar6 Scheitern antel.

\907. \2 Bil6er in ZTTappe. Querfolio ZH. \0.—

.

3. Hicf erf d)e i)edttg$bud)t)anöhmg (Hifreft fcöpelmann) in <5iefcen.

Berber unb bk äfttjetifc^c Betrachtung

ber ^eiligen Schrift
Don Dr. Q« 2>ed?ent, Pfarrer in ^remffurt a. 2TT.

\90^. 8°. 33 5. preis ITT. —.75.



gegriffen bes gfteten Peuffcpm JwcQfttffes:

»erlag oon

Qermann Böljlous ttad)f in Weimar.

Goetbes Briefwechsel

mit Antonie Brentano

1314—1*21.
herausgegeben ron

Htifcelf Jung.

lltit jroef £td)töru(Tett.

\89<5.

preis J6 2.^0.

PerU.(5ebr. Knoner, Sronffnrt o.m.

£ranffurter2lrbeiterbu&get$

{}ausfyaltungsred)nungen

eines Arbeiters einer Königlichen

Staats*<£ifenbafmtr»erfftätte,

eines Arbeiters einer djemifer/en^abrif

unö eines 2tusfyilfearbeiters.

Deröffentlidjt unb erläutert von IHitgliebern

ber PolfstDirtfdjaftlidjcn Seftion bes

freien Deutfdjen fjodjftiftes.

3et>ormortet im auftrage ber ScFtion oon
Stabtrat Dr. Karl ^iefd?.

preis M 2.— (für IKitglieber bes freien
Deutfdjen ßodjfttftes burdj beffen Kar^lei
3u M \.bo).

Derlag oon

3of. Baer & Co. in ^ranlfurt a.m.

Trankfurter Prioatrecbt
3m auftrage

6er 3urtftifc^en Seftion oes £ D. ^.
herausgegeben t»on

Dr. faul Heumann
unb

Dr. €rnft £ct>i.

m**
preis M 6.—, geb. M 8.—.

tfür IHitglieber bes $. D. $. M \.bO.

geb. ^ 6.—.

Perlag oon

ßebrüoer Knauer in ^ranffurt o. in.

3ur tage 5er Arbeiter

im $d}itei&er=

un6 $Mmatyergeu>erbe

in Sranffurt ö.tlt.

Veröffentlicht oon

IHitglie&ern öer t>olfsttnrtfd)aftlid?en

Seftion.

herausgegeben oon

Dr. £1?. Stein,

eingeleitet namens ber Seftion ron

Stabhat Dr. ^iefdj.

^ranffurt a. ITT. ^897.

preis M j.50.

Bertag t>on ffltto tiebmann, Berlin.

Arbeitslosigkeit

unb Hrbeitsoermittlung

in Jnfcußric-

unb ^anbßlgjiäufBn.

Beriet

über oen am 8. un6 9. ®ftober J895

r>om 5. D. ^. $u ^ranffurt a. 2Tt.

peranftalteten

fo$talen Kongref.

preis „fc 3.20, 5 CEjempIare M **.50,

\o (Ejemplare ^ 27.—.



Periqg oon Gebrüder Kttoiur tit Sroitffurt o. nt.

SeW^rift 5U <5oe%$ 150. Geburtstagsfeier
öargebracfyi r?om

freien ^eutfcfyen $>odtftxfl

3\6 Seiten Hoyal=0ftaü mit 2\ Ctdjtorucftafeln unö mehreren Vignetten
nad) (Drigina^eidniungen t?on <£. Büchner.

I. £tebfyaber*2lusgabe auf Büttenpapier mit 2 \ Cafein in

(DrtginaM{albleoerban6. (200 numerierte (Eremplare) . . M 50.
IL Billige Ausgabe auf fein Pelinpapier mit 2\ Cafein,

brofcfyiert M 15.—
III. Billige Ausgabe auf fein Delinpapier mit 2\ Cafein,

gebunöen M \% t
—

Ausgabe I tft bis auf tnentge (Ejemplare pergriffen.

Perlog Don Uta^Iau & tPalfrftymtM in Sronffiirt a. *K.

gtranäfurfer ^eup^ifofogifc^e ^ertrage.
<feftfcfr*tft ber Heuprtüologifa}en Sektion bes freien Deutfdjen ^odjftiftes 3ur Begrünung
bes 3tr»cttcn allgemeinen öeutfdjen Heupr/ilologentages am 3i. tllai unb j.,3unt J887.

"

preis: M> 3.60.

Kataloge
zu den vom Freien Deutschen Hochstift veranstalteten Ausstellungen.

Führieh-Au88tellung. 1884 M —.40
Ludwig Richter-Ausstellung. 1885 „ —.50
Schwind-Au88tellung. 1887. Mit dem Porträt Schwinds (Radierung von

Hecht) und 12 Holzschnitten „ 1.—
Alfred Rethel-Ausstellung. 1888. Mit einem Holzschnitt „ 1.

Dürer-Ausstellung. 1889. Mit einem Lichtdruck und mehreren Leisten
und Schlussornamenten

Bernhard Mannfeld-Ausstellung. 1890. Mit 3 Originalradierungen . . .

Werther-Ausstellung. 1892
Faust-Ausstellung. 1893. Mit 20 Lichtdrucktafeln, mehreren Leisten und

Schlussornamenten.
Ausgabe I: ohne Tafeln

„ II: mit 20 Lichtdrucktafeln

„ III: Liebhaber-Ausgabe auf holländisch Büttenpapier mit
20 Lichtdrucktafeln

Ausgabe II und IM ist bis auf wenige Exemplare vergriffen.

Jul. Schnorr von Carolsfeld-Ausstellung. 1894. Illustriert

Goethe in seinen Beziehungen zu Frankfurt. Ausstellung 1895. Mit 21

(bez. 24) meist zum ersten Male und nach den Originalen veröffent-

lichten Lichtdrucktafeln.
Ausgabe I: ohne Tafeln Vergriffen

„ II: mit 21 Lichtdrucktafeln <M* 7-5°

„ III: Liebhaber-Ausgabe auf holländisch Büttenpapier mit

24 Lichtdrucktafeln i . Vergriffen

(Für Mitglieder : Ausgabe II = M 5. -.)

Diese Kataloge sowie das Jahrbuch (Preis M. 10.—) sind durch das Hochstift

zu beziehen.

1.50

6.—

2.50
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